
FRUIT LOGISTICA  |  BERLIN  |  8-10 FEBRUARY 2023

HALL 22
STAND F30 

NEVER TOO
F R E N C H

FRUIT LOGISTICA  |  BERLIN  |  8-10 FEBRUARY 2023

HALL 22
STAND F30 

NEVER TOO
F R E N C H

HALL 22
STAND F30 

SPECIAL

FR
AN

KR
EI

CH

FR Special 2023 Frankreich.indd   1FR Special 2023 Frankreich.indd   1 12/01/23   10:4912/01/23   10:49



The Fresh
produce hub

Messe
Berlin

Germany

8-9-10
FEBRUARY

hall 22
D-30



CONTENTS FHHGGG

04 FRANCE AT FRUIT LOGISTICA 2023

4 Word of Welcome by INTERFEL-General Director Alexis Degouy
5 French exhibitors at FRUIT LOGISTICA
8 Business France and the French Pavillion

10 LATEST NEWS FROM FRENCH COMPANIES

10 Der Hafen von Dünkirchen investiert in die Zukunft
11 Port de Dunkerque invests in the future
12 Innatis/Pomanjou: „Wir können problemlos bis Juni liefern“
13 Innatis/Pomanjou: “We can supply until June without problem”
15  Blue Whale Gruppe: „Die Resonanz unserer  

Kunden ist hervorragend“
17 Blue Whale Group: “The response from our customers is excellent”
20 Mesfruits: Nah am deutschen Markt, verwurzelt im Terroir
21 Mesfruits: Close to the German market, rooted in the terroir
24 Boyer: Kiwis und Clementinen bereichern das Sortiment
25 Boyer: Kiwifruit and clementines complement the range
30 Parmentine: „Wir wollen dem Verbraucher das Leben vereinfachen“
31 Parmentine: “We want to make life easier for consumers“

14 UPDATES FROM FRANCE

14 Solidarität zwischen Handel und Erzeugern
16 Agence Bio: Fokus auf Aufklärung und Außer-Haus-Gastronomie
18 Umweltlabel „HVE“ bekommt ein Update
19 Update for environmental “HVE“ label 
22 Loi AGEC – vom Kunststoff und der Kreislaufwirtschaft
23 Loi AGEC and the circular economy
26 medFEL: Ernährungssouveränität im Fokus
27 medFEL: Focus on food sovereignty
28 AOP Pêches et Abricots: Saison-Supervision für Steinobst

28 IMPRINT

28 Imprint

20th JANUARY 2023

No. 03 I 2023

15

28

22

25

 FRUCHTHANDEL | 303 I 2023

Dieses Special ist eine Beilage des FRUCHTHANDEL MAGAZIN, 
Ausgabe Nr. 03/2023.
Dieses Special enthält das Messeprogramm von Business France. 
Wir bitten um freundliche Beachtung.

14



FH   FFH

INTERFEL I INTERPROFESSIONELLER DACHVERBAND DER OBST- UND GEMÜSEBRANCHE 

Alexis Degouy, Generaldirektor  
von INTERFEL        

OBST UND GEMÜSE AUS FRANKREICH

zum Jahresende vom französischen Landwirtschaftsminister Marc Fesneau ins 
Leben gerufen wurde, soll als ehrgeiziges Programm mit wirkungsvollen Kom-
munikationsplänen den Konsum unterstützen. Darüber hinaus gilt es, EU-Mittel 
für das Schulobstprogramm besser zu nutzen, indem wir z.B. bremsende Ver-
waltungshürden abbauen. An dritter Stelle möchte ich die Verlangsamung des 
internationalen Handels für europäische Akteure nennen. Wir müssen darauf 
achten, dass die Ernährungssouveränität nicht zu einer Abkapselung führt; dies 
könnte für unsere Volkswirtschaften dramatische Folgen haben. Denn zur Auf-
rechterhaltung des Gleichgewichts braucht es weltweiten Handel, weshalb wir 
alle unsere Geschäfte auf internationaler Ebene weiterführen werden.
Auf der Messe werden wir natürlich mit dem Präsidenten und vielen Mitglie-
dern des Verwaltungsrats am INTERFEL-Stand anwesend sein, um mit allen 
Akteuren über diese Herausforderungen zu diskutieren. Dieser Stand ist auch 
ihr Stand und soll auch dazu dienen, Geschäftstermine wahrzunehmen. In die-
sem Jahr lautet das Motto „JAMAIS TROP FRANÇAIS!“ („Nie zu Französisch!“) 
– damit möchten wir unserem Stolz Ausdruck verleihen, Franzosen zu sein 
und dieses Gefühl mit allen Akteuren weltweit teilen. Im French Restaurant 
wird ein Menü Moderne und Terroir verbinden, die Besucher werden sich vor 
dem French Tower, dem Turm aus frischem Obst und Gemüse als Symbol der 
Branche, fotografieren lassen, und in unserer French Bar stehen Gemüsesuppen 
und Fruchtsäfte für die Besucher bereit!  
Ich lade Sie ein, die französischen Unternehmen in Halle 22 zu besuchen – dort 
können Sie das Beste aus Frankreich entdecken. Bitte schauen Sie am Stand 
von INTERFEL/CTIFL in Halle 22/F-30 vorbei. Wir würden uns wirklich freuen, 
Sie dort begrüßen zu dürfen. 

Ich wünsche Ihnen allen eine ausgezeichnete Messe und viel Erfolg! 

Alexis Degouy
Generaldirektor von INTERFEL

Halle 22/F-30

Es ist mir eine große Freude, mich in diesem „Frank-
reich“-Special an Sie zu wenden, das zur Messe vom 
Fruchthandel Magazin herausgegeben wird, dem ich 

für seine Treue und Unterstützung der französischen Obst- 
und Gemüsebranche danke. 
Ich hatte die große Ehre, am 1. April 2022 die Nachfolge 
von Louis Orenga anzutreten. In den zwölf Jahren, die er 
mit Unterstützung der Berufsfamilien in der Leitung des 
Dachverbands tätig war, hat er eine hervorragende Arbeit 
bei der Organisation der Branche geleistet.
Meine Aufgabe wird es sein, unter der Leitung von  
INTERFEL-Präsident Laurent Grandin diesen inneren und 
äußeren Zusammenhalt zu wahren und gleichzeitig die ver-
schiedenen Herausforderungen, die auf uns zukommen, 
zu meistern. Zunächst einmal müssen wir uns mit den 
Folgen eines Krieges auseinandersetzen, der in Europa 
stattfindet und alle europäischen Akteure auf mehreren 
Ebenen betrifft.
Als erstes die Energiekosten, wo Preiserhöhungen drohen, 
die gesamte Branche stark zu benachteiligen, da sie die-
se Kosten unmöglich absorbieren kann. Gemeinsam mit 
anderen französischen Branchenverbänden haben wir die 
Politik auf diese Lage aufmerksam gemacht. Die von den 
Behörden vorgeschlagenen Maßnahmen sowie die von al-
len Mitgliedstaaten der Europäischen Union beschlossene 
Gaspreisdeckelung ab Februar 2023 sind ausgezeichnete 
Nachrichten. Man muss sich jedoch darüber im Klaren 
sein, dass dies nicht ausreichen wird, um den Kosten-
schock abzufedern. An zweiter Stelle steht die Inflation 
bei Lebensmittelpreisen, die den Konsum von frischem 
Obst und Gemüse bremsen könnte, obwohl dieser für die 
Gesundheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger von 
entscheidender Bedeutung ist. Der Souveränitätsplan, der 

Grußwort des  
Generaldirektors  
von INTERFEL

Herzlich willkommen auf der FRUIT LOGISTICA in Berlin! 
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INTERFEL I INTERPROFESSIONAL CONFEDERATION OF THE FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY 

It is a great pleasure for me to address you in this “France” Special, which is 
published for the trade fair by the Fruchthandel Magazin, to which I express 
my thanks for its loyalty and support of the French fruit and vegetable in-

dustry. 
I had the great honour of taking over from Mr. Louis Orenga on 1 April 2022. 
During the twelve years in which he served, with the support of the occupational 
fields, in the management of the confederation, his work for the organisation 
of the industry was outstanding.
It will be my task, under the direction of INTERFEL President Laurent Grandin, 
to maintain this internal and external cohesion and at the same time overco-
me the diverse challenges facing us. In the first instance, we must address 
the consequences of a war taking place in Europe and affecting all European 
players on several levels. First, energy costs, where price increases threaten to 
place the entire industry at a severe disadvantage because it cannot absorb 
such costs. Together with other French industry associations, we have drawn 
the attention of politicians to this situation. The measures proposed by the 
authorities and the capping of gas prices decided by all Member States of the 
European Union as of February 2023 are excellent news. We must not, however, 
lose sight of the fact that this will not be enough to absorb the cost shock. In 
second place is food price inflation, which could curb the consumption of fresh 
fruit and vegetables, although this is crucial to the health of our fellow citizens. 
The sovereignty plan initiated by the French Minister of Agriculture and Food, 
Marc Fesneau, at the end of the year is intended to support consumption as 
an ambitious program with effective communication plans. Furthermore, it is 
important to make better use of EU funds for the school fruit scheme, by redu-
cing e.g. administrative hurdles that act as a brake. In third place, I would like 
to refer to the slowdown in international trade for European players. We need 
to make sure that food sovereignty does not lead to isolation. This could have 
dramatic consequences for our economies because, to maintain the balance, 
worldwide trading is needed, which is why we will continue all our business at 
international level.
We will, of course, be attending the trade fair with the President and many 
members of the Board of Directors at the INTERFEL stand to discuss these 
challenges with all players. This stand is also your stand and is intended as 
well to enable you to attend business appointments. The motto this year is 

“JAMAIS TROP FRANÇAIS!” (“Never too French!”). In this 
way, we would like to express our pride in being French and 
to share this feeling with all players worldwide. A menu in 
the French Restaurant will combine modernity with terroir. 
Visitors will have their picture taken in front of the French 
Tower, the tower of fresh fruit and vegetables, as a symbol 
of the industry, and our French Bar will be serving vegeta-
ble soups and fruit juices to visitors!  

Wishing everyone an excellent trade fair  
and every success! 

Alexis Degouy
Director General of INTERFEL

Hall 22/F-30

A warm welcome to FRUIT LOGISTICA in Berlin!

Word of Welcome from 
the Director General 
of INTERFEL
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The stand of INTERFEL with the famous French Tower, deco-
rated with fresh produce.       



Frankreich auf der Fruit Logistica 2023
France at Fruit Logistica 2023
AUSSTELLERLISTE | LIST OF EXHIBITORS

AUSSTELLER | EXHIBITOR AUSSTELLER | EXHIBITORSTAND STAND

C.I.N.G. (Noix de Grenoble) B-33

COFRUID'OC MEDITERRANNÉE B-21

COOPENOIX B-31

CULTURE POM B-27

DEV'UP

ASPA 2 F-22

CF EMBAL (COOKIN'WOOD) F-24

LE JARDIN DE RABELAIS F-26

LES CRUDETTES E-23

LA DIMANCHEVILLE E-21

LES 3 LABOUREURS E-25

DKPL C-28

EDENYS F-20

FRUIDOR E-41

FRUITS DU MONDE E-41

GOSSELIN F-40

GRANDE ILE B-33

GROUPE INNATIS 

CARDELL EXPORT D-40

DOMAINE DES CÔTEAUX D-40

DSA D-40

INNATIS D-40

PEPINIÈRES ESCANDE D-40

POMANJOU - LVL D-40

POMINTER D-40

HARMONIE F-20

AKANEA C-32

BLUE WHALE F-44

BOYER SAS E-51

CCI INTERNATIONAL  
HAUTS-DE-FRANCE 

D-24

COMYN D-23

CONHEXA DUNCOLD D-30

DAUREMA D-25

DFCL -  
Destock Fresh Customs Logistics

D-30

ENDELIS E-20

ENDIVA E-26

GRAND PORT  
MARITIME DE DUNKERQUE

D-30

LUCAS LEMAIRE D-21

MAISON LECOUFFE E-24

NEGONOR - VITEXPORT D-27

PERLE DU NORD E-20

PICVERT E-22

SDAN -  
Société Développement Axe Nord

D-30

CELTILEG D-32

CHAMBRE D'AGRICULTURE PACA 

DISTRIMEX A-41

POM'ALLIANCE B-44 

POMUNI A-43

SARL VIEUX POINTET B-40

SYNDICAT DES MAITRES  
MELONNIERS DE CAVAILLON

A-31

CLUSTER GRAND  
MARCHE DE PROVENCE

B-32

FERRIER B-42



AUSSTELLER | EXHIBITOR AUSSTELLER | EXHIBITORSTAND STAND

HD COLD (QUERCY) C-28

INTERFEL F-30

IPS B-33

JMC C-50

JOUFFRUIT C-50

KIWIFRUITS DE FRANCE D-50

L'AIL DROMOIS C-22

LE DAUPHIN D-32

LES VERGERS D'EIFEL C-24

MESFRUITS C-50

MOUNEYRAC C-20

MURISSOL E-41

MYLORD F-20

Mylord - Sica Gerfruit F-20

NOVADI C-26

OGIER FRUITS B-33

PLASTICAEN F-42

POM'EVASION B-21

POULIQUEN D-32

PRIMLAND D-50

PRINCE DE BRETAGNE D-32

REGION OCCITANIE / AD'OCC 

ADOCC C-40

ALBA FRUIT C-44

ALTERNEA C-43

CAUSTIER By STC C-41

CONDIFRANCE C-46

COT INTERNATIONAL C-45

GREEN PRODUCE C-43

ILLE ROUSSILLON / JARDINS DU 
ROUSSILLON

B-41

JMF PARTENARIAT C-43

LOVITA/ESCANDE B-45

MATYSHA B-30

PHYTOCONTROL B-47

PLENETUDE INFORMATIQUE C-43

SAINT CHARLES EXPORT C-43

SOFRUCE (HOCEG ANIMA) C-42

SUNCROPS B-43

SANTO BIANCO - DOMAINE DE LA 
TASTE

B-40

SAVEOL B-35

SELECT FRUIT B-41

SICA VAL DE NESQUE B-33

SOL FRUITIERE B-23

STAR FRUITS DIFFUSION C-51

SWING F-20

UGPBAN E-41

VAL LEGUMES B-27

VEGEPOLYS - sur stands Business 
France

C-30

VEGETABLE B-25

VERGERS DE LA BLOTTIERE E-11



WILLKOMMEN IM 
PAVILLON FRANCE 

FRUIT LOGISTICA, BERLIN 

Austausch mit den Branchenexperten von Business France zum französischen 
Obst- und Gemüse Angebot

Präsentation der diesjährigen Innovationen der französischen Aussteller

Kontakt mit den Exportverantwortlichen aus den für Sie relevanten 
Produktbereiche

Verleihung des “French Innovation Award” und geselliges “Get together” am 
Mittwoch, 5. Februar 2022 um 17 Uh

Unsere regionalen Partner :

VOM 5. BIS 7. APRIL 2022 – HALLE 22

BESUCHEN SIE UNSERE 74 
AUSSTELLER FÜR OBST UND 

GEMÜSE – ERLEBEN SIE 
INNOVATIONEN AUS FRANKREICH 

UND EINE VIELZAHL VON 
VERANSTALTUNGEN 

IN DER GESAMTEN HALLE 22

AM INFO STAND HALLE 22, E-04, BIETEN WIR IHNEN:

Taste France Food, 
The French online food catalogue :

TASTE FRANCE FOOD: THE
FRENCH ONLINE FOOD CATALOG

 

CONNECTING FRENCH SUPPLIERS
TO WHOLESALE AND RETAIL

BUYERS

WILLKOMMEN IM PAVILLON FRANCE 
FRUIT LOGISTICA, BERLIN

Besuchen Sie unsere 98 Aussteller für Obst und Gemüse - erleben Sie Qualität 
und Geschmack aus Frankreich in der gesamten Halle 22!

AM INFO-STAND HALLE 22, C-30, BIETEN WIR IHNEN:

Austausch mit den Branchenexperten von Business France zum 
französischen Obst- und Gemüse-Angebot

Kontakt mit den Exportverantwortlichen aus den für Sie relevanten
Produktbereichen

Champagner-Umtrunk am Mittwoch, 8. Februar 2023 um 17 Uhr

Unsere regionalen Partner:

VOM 8. BIS 10. FEBRUAR 
2023 – HALLE 22

 

8|9|10 FEBRUARY 2023, BERLIN

   Tasty, safe and healthy products
                           French Pavilion - Hall 22 / C-30 



Taste France Food,
The French online food catalogue:

Premium-Qualität aus Frankreich: Jetzt erst recht!

  

Schmecken Sie den Unterschied!
Business France hat die Sourcing-Plattform www.tastefrance-food.com entwickelt, auf der sich Einkäufer 
kostenfrei registrieren und Produkte und Neuheiten aus Frankreich entdecken können. 
Es besteht die Möglichkeit, Muster direkt beim Lieferanten anzufordern.
Wichtig dabei: Nur registrierte Einkäufer können Kontakt zu den Lieferanten ihrer Wahl aufnehmen; 
es gibt also keine unerwünschte Kontaktaufnahme durch Lieferanten.

Zugegeben: Die Stimmung in der Fruchtbranche ist alles andere als optimistisch. Die Pandemie, der Krieg in 
der Ukraine und ein sich verschärfendes Klima belasten den Handel mit Frischobst und -gemüse. Angesichts 
hoher Liefer- und Logistikkosten, Preissteigerungen und Kaufzurückhaltung wieder vermehrt auf 
Premiumware aus Frankreich zu setzen, scheint daher erst einmal paradox, der Zeitraum ungünstig. Doch 
genau jetzt zahlt es sich aus, in hohe Qualität, Geschmack und nachhaltige Konzepte zu investieren und den 
Konsumenten, die sich „etwas gönnen wollen“, denen Themen wie Gesundheit, Nachhaltigkeit und soziale 
Verantwortung am Herzen liegen, frisches Obst und Gemüse aus dem Nachbarland Frankreich zu bieten. Der 
viertgrößte Obst- und Gemüseerzeuger Europas punktet mit kurzen Transportwegen sowie einer großen und 
vielfältigen Agrarfläche, auf der von knackigen Salaten bis zu saftigen Aprikosen genau das wächst, was 
deutsche Konsumenten mit dem genussvollen „Leben wie Gott in Frankreich“ assoziieren. Ob Kartoffel, Kohl 
oder Steinobst: Französische Produkte bringen eine Prise Gourmet in jeden Alltag. 
Auf der Fruit Logistica 2023 stehen die französischen Erzeuger und Exporteure bereit, Ihnen ihr Sortiment und 
Produktneuheiten vorzustellen, Partnerschaften zu knüpfen oder bereits bestehende zu festigen. Für 
Auskünfte oder Kontakt zu Firmen in Frankreich melden Sie sich gerne bei:

Beatrice Opillard 
Exportberaterin Agrarprodukte, Lebensmittel und Technik, Schwerpunkt Obst & Gemüse

Business France, Handelsabteilung der Französischen Botschaft in Deutschland
Martin-Luther-Platz 26

40212 Düsseldorf
Tel.: 0172 1439187

E-Mail: beatrice.opillard@businessfrance.fr

Die Top-Produkte aus Frankreich auf einen Blick:
Importe wertmäßig Frankreich nach Deutschland zwischen Jan. und Aug. 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Obst

Äpfel, Birnen, Quitten 39,4 Mio. € (-2,79%)

Nüsse (frisch oder getrocknet), 
getrocknete Früchte, 

16,4 Mio € (+4,58%)

Aprikosen, Kirschen, 
Pfirsiche, Nektarinen, Pflaumen

16,4 Mio € (+4,58%)

Gemüse

Tomaten 112,9 Mio. € (+12,76%)

Kartoffeln 23,0 Mio. € (-7,4%)

Feldsalat und Chicorée 21,6 Mio. € (+11,3%)

Kohl, Blumenkohl, Kohlrabi 15,9 Mio € (-30,9%)

Zwiebeln, Knoblauch, 
Schalotten, Lauch

12,3 Mio. € (-41,7%)
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OBST UND GEMÜSE AUS FRANKREICH 

Der Hafen von Dünkirchen investiert in die Zukunft
Port de Dunkerque ► Mehr Mengen, mehr Fläche, mehr Projekte: Auf ihrer diesjährigen, erneut hybrid veranstalte-
ten Pressekonferenz hat die Verwaltung des Hafens von Dünkirchen einen Rückblick auf die Highlights des ver-
gangenen Jahres gegeben und ihre ambitionierten Pläne für die nächsten Monate und Jahre mit den Anwesenden 
geteilt.

Inga Detleffsen

den. Neben einem „Zentrum für ur-
bane Logistik“, das 2024 entstehen 
soll, um auch die letzte Meile des 
Transports einzubeziehen, ist u.a. 
der „Huckepackverkehr“ im Fokus. 
Es bestehe große Nachfrage, so die 
Hafenverwaltung. Ziel sei, in vier 
Jahren zwei bis drei Züge pro Tag 
starten zu können. Dies könnte auch 
für die O+G-Logistik von Interesse 
sein, für die der Hafen von Dünkir-
chen der wichtigste Umschlagplatz 
Frankreichs für Containerware ist: 
2022 waren es über 1 Mio t Obst 
und Gemüse. Zum Wachstum bei-
getragen hat u.a. der Verkehr mit 
Lateinamerika, denn zu etablierten 
Routen, z.B. nach Guadeloupe oder 
Westafrika, sind verstärkt Container 
aus Costa Rica und Kolumbien, aber 
auch aus Ecuador, Peru und Brasi-
lien eingetroffen. 56 Mio Bananen 
wurden so 2022 aus der Karibik und 
Lateinamerika im Hafen von Dünkir-
chen abgeladen und von dort weiter 
verteilt. 

Halle 22/D-30

Festgestellt wurde, dass sich 
2022 ähnlich zu 2021 ent-
wickelt hat: der Gesamtum-

schlag wächst, bleibt jedoch noch 
unter Prä-Pandemie-Niveau und 
beläuft sich für das vergangene 
Jahr auf 49 Mio t (+1,5 % gegen-
über 2021). Bei festen Schüttgütern 
wurde ein Rückgang von 18 % auf 
16,2 Mio t verbucht. Zu den posi-
tiven Entwicklungen gehören u.a. 
Flüssiggüter, die gegenüber 2021 
um 60 % angestiegen sind. Enor-
mes Wachstum erlebten Flüssig-
gas-Transporte: Am LNG-Terminal 
wurden 2022 insgesamt 142 Schif-
fe abgefertigt, während es 2021 
noch 62 waren, was einem Plus von 
133 % auf 9,7 Mio t entspricht. 
Im RoRo-Sektor verzeichnet der Ha-
fen ein Minus von 18 % auf 468.000 
Einheiten beim Frachtverkehr über 
den Ärmelkanal und nach Irland, 
was sich durch Auswirkkungen des 
Brexit sowie die wirtschaftliche 
Lage im Vereinigten Königreich er-
kläre, hieß es während der Konfe-
renz. Der Tourismus verzeichnete 
hingegen mit 312.000 Fahrzeugen 
ein Plus von 293 %. Die Zahl der 
Passagiere entwickelte sich 2022 
ebenfalls positiv und stieg um 86 % 
auf 1.366.000 Personen, auch dank 
des seit Sommer wieder aufge-
nommenen RoRo-Verkehrs mit Ir-
land. Besonders hervorzuheben ist 
der Containerumschlag: Er befand 
sich 2022 deutlich im Wachstum 
und kennzeichnet mit 14 % Plus auf 
745.000 TEU ein außerordentlich 
gutes Ergebnis für den Hafen. Es 
bestätigt nicht nur den Trend der 
letzten zehn Jahre, sondern auch 
Dünkirchen als wichtigsten Um-
schlaghafen Frankreichs. 

Ambitioniert 
in die Zukunft
Für die Zukunft hat der Hafen sich 
ehrgeizigen Projekten verschrieben, 
die das Hafengelände selbst sowie 
das Umland ökologischer und fort-
schrittlicher gestalten sollen und 
Investitionen von insgesamt 78 Mio 
Euro vorsehen. Zu den Plänen  ge-
hört u.a. der Ausbau der Logistikzo-
ne DLI, deren 400.000 m2 – obwohl 
erst Ende vergangenen Jahres ein-
geweiht – bereits voll belegt sind. 
Grund für die positive Resonanz 
sei vor allem der „schlüsselfertige“ 
Bau des Geländes. Derzeit prüfe 
man, ob 150 ha an zusätzlicher Flä-
che als „DLI2“ umgesetzt werden 
könnten. Investitionen, unter an-
derem in Solarenergie sowie in die 
Dekarbonisierung, sollen den Über-
gang zu einem kohlenstoffarmen 
Hafenbetrieb begleiten. Zudem ist 
geplant, den Hafen noch stärker an 
das Straßen- aber vor allem an das 
Schienennetz der Region anzubin-

Im November 
wurde die 

Logistikzone DLI 
eingeweiht, die 

bereits komplett 
reserviert ist.    
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The Port of Dunkirk invests in the future
Port de Dunkerque ► More volumes, more space, more projects: At its press conference this year, once again a 
hybrid event, the Port of Dunkirk administration reviewed the highlights of the past year and shared its ambitious 
plans for the months and years ahead.

Inga Detleffsen

on „piggyback transport,“ among 
other things. There is great demand, 
according to the port authority. The 
goal is to be able to start two to 
three train transports per day in four 
years, it said. This could also be of 
interest to O+G logistics, for which 
the port of Dunkirk is the most im-
portant French transshipment point 
for containerized produce: in 2022, it 
handled more than 1 million tons of 
fruit and vegetables. Among other 
things, traffic with Latin America 
has contributed to this growth, as 
containers from Costa Rica and Co-
lombia, but also from Ecuador, Peru 
and Brazil, have increasingly arrived 
on established routes, e.g. to Gua-
deloupe or West Africa. 56 million 
bananas were thus unloaded from 
the Caribbean and Latin America at 
the port of Dunkirk in 2022 and ex-
ported from there to other European 
countries. 

Halle 22/D-30

As the port authority pointed 
out, 2022 had developed 
similarly to 2021 with con-

tinued growth, but below pre-pan-
demic levels. Total traffic in 2022 
was 49 million tons, that means 
+1.5% over 2021. Solid bulk goods 
saw declines, -18 % in total, rea-
ching 16.2 million tons. Others ex-
perienced growth, such as liquid 
cargoes, which increased 60% over 
2021. LNG shipments experienced 
enormous growth, with a total of 
142 vessels handled at the LNG 
terminal in 2022, compared to 62 in 
2021, representing a 133% increase 
to 9.7 million tons. 
In the RoRo sector, the port recor-
ded a decrease of 18% to 468,000 
units in accompanied and unac-
companied freight traffic across 
the English Channel and to Ireland, 
which is also explained by the 
long-term effects of Brexit and the 
economic situation of the United 
Kingdom, it said during the confe-
rence. On the other hand, tourism 
experienced an increase of 293% 
with 312,000 vehicles. The number 
of passengers also developed posi-
tively in 2022, increasing by 86% to 
1,366,000 people. Here it should be 
mentioned that the RoRo traffic wi-
th Ireland opened to tourism during 
summer.  
Particulary noteworthy is the con-
tainer traffic for the past year: it 
was clearly on the rise in 2022 and,  
with a 14% increase to 745,000 
TEU, marks an exceptionally good 
result for the port of Dunkirk.It con-
firms not only the growth trend of 
the last ten years, but also Dunkirk 
as the most important tranship-
ment port in France.

Ambitious into the future

For the future, the port has com-
mitted itself to ambitious projects 
aimed at making the port site itself, 
but also the entire surrounding area, 
more ecological and progressive. 
These include the expansion of the 
DLI logistics zone, whose 400,000 
m2 - although only inaugurated at 
the end of last year - is already fully 
occupied. The main reason for this 
positive response from industry, he 
said, is the „turnkey“ nature of the si-
te. Currently, the company is exami-
ning whether 150 hectares of addi-
tional space could be implemented 
as „DLI2“. Investments, including in 
solar energy as well as decarboniza-
tion, are to accompany the transition 
to a low-carbon port by 2050. There 
are also plans to connect the port 
even closer to the region‘s road but, 
above all, rail network. In addition to 
a „center for urban logistics,“ which 
is to be built in 2024 to include the 
last mile of transport, the focus is 

With 49 million 
tons of total 
throughput in 
2022, the port 
is approaching 
pre-pandemic 
results again.    

Fo
to

: 

Fo
to

: P
or

t d
e D

un
ke

rq
ue



FH

 12 | FRUCHTHANDEL 03 I 2023

„Wir können problemlos bis Juni liefern“
Innatis-Gruppe | Pomanjou International ► Eine gute Ernte mit beinahe Vorjahresmengen und eine hervorragende 
Qualität, dazu bestmögliches Lagerpotenzial: Arnaud de Puineuf, Marketingdirektor von Innatis/Pomanjou Interna-
tional, spricht mit dem Fruchthandel Magazin über neue Sorten, neue Herausforderungen und den kontinuierlichen 
Einsatz, um weltweit alle Kunden dauerhaft zufrieden zu stellen.

Zwar habe man die Früchte in 
kürzerer Zeit als zuvor ernten 
müssen, doch ansonsten ha-

be sich der negative Einfluss der 
allgegenwärtigen Hitze in Grenzen 
gehalten. Im Gegenteil: „Das Som-
merwetter führte zu einem außer-
gewöhnlichen Zuckergehalt und 
einer schönen geschmacklichen 
Qualität“, freut sich de Puineuf. 
Die Äpfel überzeugen auch bei der 
Lagerfähigkeit: „Wir machen uns 
keine Sorgen um die Haltbarkeit, 
da wir jetzt mit Äpfeln aus erster 
und zweiter Pflücke arbeiten, die 
das bestmögliche Lagerpotenzial 
haben. Damit können wir unsere 
Kunden ohne Probleme bis Mai 
bzw. Juni beliefern.“ Nach einer 
ersten Kampagnenhälfte, die „lang-
samer als üblich verlief, obwohl wir 
auf alle üblichen Honeycrunch®- 
Kunden zählen konnten“, erhofft 
sich de Puineuf für die zweite Hälf-
te mehr Dynamik. Anregen soll den 
Konsum eine umfassende Kommu-
nikation rund um die Äpfel selbst, 
begleitet von Marketinglösungen, 
die auf individuelle Anforderungen 
zugeschnitten werden. Natürlich 
spielt auch das stetig wachsende 
Angebot eine wichtige Rolle: Ge-
rade in Deutschland sind neben  
Honeycrunch® und Honeycrunch® 
Bio alle Äpfel des Innatis-Sorti-
ments verfügbar, so de Puineuf. 
Darunter LoliPop®, LoliPop® Bio, 
aber auch Zingy®, Coupette® sowie 
Choupette® Bio. Auch Lubee® ist 
dabei: Der gelbe, 100%ige Bio-Ap-
fel soll auf der FRUIT LOGISTICA 
noch einmal eine besondere Bühne 
bekommen. „Bei unserer Angebots-
vielfalt ist für jeden der richtige Ap-
fel dabei“, bestätigt de Puineuf.
Die Sorten wähle man bewusst auf-
grund ihrer Widerstandsfähigkeit 
und ihres möglichst kurzen Produk-

tionszyklus aus, um Umweltaus-
wirkungen zu reduzieren, was auch 
durch innovative Anbaumethoden 
weiter angestrebt wird. Zudem folgt 
Innatis den Qualitätsvorgaben der 
„Vergers écoresponsables“ (um-
weltfreundliche Obstgärten) und ist 
mit dem HVE-Label zertifiziert. Das 
Bio-Siegel kommt für einige Sorten 
ebenfalls hinzu. „So können wir alle 
Anforderungen unserer französi-
schen, europäischen und internati-
onalen Kunden erfüllen“, bestätigt 
de Puineuf. 

Kontinuierliche Inves- 
titionen in die Zukunft
Mehr Nachhaltigkeit einerseits, 
mehr Kosten andererseits, weshalb 
man bei Innatis alle Schritte genau 
prüfe, von der Produktion bis zur 
Vermarktung. „Doch egal wie: Wir 
wollen weiterhin die gesunden Äpfel 
erzeugen, die unsere Kunden von 
uns erwarten“, betont de Puineuf. 

Lubee® – der 
neue gelbe 

Bio-Apfel 
begeistert auch 

Innatis-CEO 
Marc Rauffet, 

hier mit Olivier 
Grard (r.), CEO 

von Gradilis, auf 
der Interpoma.  

„Wir werden daher weiterhin in die 
Produktion und vor allem in die 
Verpackungsstationen investieren, 
um leistungsfähig zu bleiben.“ Dazu 
gehört neben der Fortführung der 
genannten Zertifizierungen auch ei-
ne komplett neue Verpackungsstati-
on, die 2023 in Betrieb genommen 
wird. Und auch an die nächste Ernte 
wird bereits gedacht: „Jede Saison 
ist anders, daher ist es kompliziert, 
sich vorab auf die nächste Ernte 
‚vorzubereiten‘. Wir wissen jedoch, 
dass wir unsere Pflücker rechtzeitig 
bestellen, falls wir eine frühe Saison 
haben.“ Diese Organisation sei „die 
größte Herausforderung nach dem 
Schutz der Ernte vor Frost, Hagel, 
Hitzewellen usw.“, stellt de Puineuf 
fest, und schließt optimistisch: „Wir 
sind mittlerweile an diese schwieri-
gen Zeiten gewöhnt und investieren 
unermüdlich, um den Fortbestand 
unserer Ernten zu sichern.“ i.d.

Halle 22/D-40

FRESH PRODUCE FROM FRANCE 
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“We can supply until June without problem”
Innatis Group | Pomanjou International ► A good harvest with almost the previous year’s volumes and an excel-
lent quality, in addition best possible storage potential: Arnaud de Puineuf, Marketing Director of Innatis/Pomanjou 
International, speaks to Fruchthandel Magazin about new varieties, new challenges and the continued commitment 
to satisfying all customers worldwide on a permanent basis.

in production and above all in the 
packing stations in order to remain 
competitive.” Apart from continuing 
the above certifications, this also 
includes a completely new packing 
station which will start to operate in 
2023. And the next harvest is alrea-
dy being considered: “Every season 
is different so it is very complicated 
to ‘prepare’ for the next harvest in 
advance but we know that we order 
our pickers in time in case we have 
an early season.” Such organisation 
is “the greatest challenge after we 
have protected our crop from frost, 
hail, heatwaves etc.,” declares de 
Puineuf and concludes with opti-
mism: “We have meanwhile grown 
accustomed to these difficult times 
and invest tirelessly in order to se-
cure the continued existence of our 
crops.” i.d.

Hall 22/D-40

The fruit had to be harvested 
in a shorter time than be-
fore but otherwise the ne-

gative impact of the omnipresent 
heat was limited. On the contrary: 
“The summer weather produced 
an exceptional sugar content and 
a lovely taste,” de Puineuf is plea-
sed to report. The apples were 
also impressive in terms of stora-
ge life: “We do not need to worry 
about storage life because we are 
working with apples from the first 
and second picking which have the 
best possible storage potential. We 
can, therefore, supply our custo-
mers until May or June without 
problem.” After the first half of the 
campaign, which was “slower than 
usual, although we could count on 
all the usual Honeycrunch® custo-
mers,” de Puineuf is hoping for mo-
re momentum in the second half. 
Comprehensive communication 
all about the apples themselves is 
intended to stimulate consump-
tion, accompanied by marketing 
solutions tailored to individual re-
quirements. And naturally the ever 
growing range plays a key role: all 
apples from the Innatis range are 
available, especially in Germany, 
in addition to Honeycrunch® and 
Honeycrunch® Organic,” according 
to de Puineuf, including LoliPop®, 
LoliPop® Organic but also Zingy®, 
Coupette® and Choupette® Orga-
nic. Lubee® is available as well: the 
yellow, 100% organic apple is once 
again to be given a special stage at 
FRUIT LOGISTICA. “Given our wide 
range, there is the right apple for 
everyone,” states de Puineuf.
The varieties are consciously selec-
ted for their hardiness and resistan-
ce, as well as for the shortest pos-
sible production cycle to reduce the 
impact on the environment, which 

is followed up through innovative 
cultivation methods. Innatis also 
implements the quality standards 
of the “Vergers écoresponsables” 
(eco-friendly orchards) and is certi-
fied with the HVE label. The organic 
label is likewise added for some 
varieties. “In this way, we can meet 
all the requirements of our French, 
European and international custo-
mers,” adds de Puineuf. 

Continued investments 
in the future
More sustainability on the one 
hand, more costs on the other hand, 
which is why all steps are carefully 
examined at Innatis, from produc-
tion through to marketing. “But 
no matter how: we want to conti-
nue producing the healthy applies 
that our customers expect from 
us,” underlines de Puineuf. “We 
will, therefore, continue to invest 

”Even in the 
slower first half 

of the campaign 
we could count 
on all the usual 
Honeycrunch® 

customers”, de 
Puineuf confir-

med.  
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OBST UND GEMÜSE AUS FRANKREICH 

Solidarität zwischen Handel und Erzeugern
Lieferkette ► Die französischen Betriebe, die sich dem Anbau von Äpfeln und Birnen verschrieben haben, sind 
häufig kleine und mittlere Unternehmen. Seit dem 1. Januar werden sie mit erheblichen Stromkostensteigerungen 
konfrontiert. Ein Solidaritätspakt mit den Vertretern großer Handelsketten soll diese Erhöhungen nun abfedern – 
Grund für Optimismus bei der Vereinigung ANPP.

Zukunftssicherung  
durch Solidarität
Angesichts des starken Anstiegs 
bei Rohstoff- und Energiekosten 
bei der Herstellung von Nahrungs-
mitteln erforderten Verhandlungen 
Solidarität und Verantwortung auf 
beiden Seiten, so Grégoire. Bisher 
hätten verhandelte Preiserhöhun-
gen oft nicht dem tatsächlichen An-
stieg der Betriebskosten Rechnung 
getragen, ergänzte der stellver-
tretende Industrieminister Roland  
Lescure. Dieser nun unterzeichnete 
Pakt sei wichtig für die KMU: „Dies 
vervollständigt die Hilfen, die durch 
die Regierung zur Verfügung ge-
stellt wurden“, so Lescure. Die gu-
ten Verhandlungspraktiken sollten 
jedoch für alle Unternehmen gelten, 
unabhängig von ihrer Größe. „Ak-
tuell ist die Solidarität der gesam-
ten Branche von entscheidender 
Bedeutung, um unser industrielles 
Gefüge und unsere Ernährungssou-
veränität zu erhalten“, betonte er 
abschließend. i.d.

Durchschnittlich betragen die 
Strompreissteigerungen der 
Stromkosten 9 Cent pro Kilo, 

so die Vereinigung der frz. Erzeu-
gerorganisationen von Äpfeln und 
Birnen ANPP (Association Nationa-
le Pommes Poires). Dies kommt zu 
den weiteren gestiegenen Produkti-
onskosten i.H.v. ca. 11 Cent hinzu, 
z.B. für Düngemittel, Kraftstoffe, 
Arbeitskräfte oder Verpackungen. 
Diese 0,20 Euro/kg hatte die Bran-
che dem Einzelhandel bereits im 
Spätsommer angekündigt. Im De-
zember haben daraufhin die Ver-
treter großer Handelsketten einen 
Solidaritätspakt unterzeichnet. Zu 
den Unterzeichnenden gehörten 
zum einen große Einzelhandelsket-
ten Frankreichs, d.h. Adepale, Feef, 
Aldi, Auchan, Carrefour, Casino, 
Cora, Intermarché / Netto, Leclerc, 
Lidl und Système U, zum ande-
ren die Lieferantenvereinigungen 
FEEF (Fédération des Entreprises 
et Entrepreneurs de France) sowie 
ADEPALE (Association des Entre-
prises de Produits Alimentaires Éla-
borés). Mit der Unterzeichnung ver-
pflichten sich die Handelsketten, 
die Erhöhungen der Energiepreise 
mitzutragen. Vorausgegangen war 
dem Pakt eine im vergangenen 
März unterzeichnete Zusage, die 
folgenlos blieb: die Äpfel wurden 
2022 zum gleichen Preis wie 2021 
verkauft, berichtet die Vereinigung. 
Man sei nun „trotz bisheriger Ent-
täuschungen voller Hoffnung“, was 
die neue Vereinbarung angehe. 
Auch die Erzeuger hegten große 
Erwartungen, dass die von ihnen 
geforderten höheren Preise nun 
akzeptiert würden. „Sonst wird das 
Fallbeil der Geschäftsaufgaben 
und Rodungen, das heute über der 
Branche schwebt, unaufhaltsam 
niedergehen“, heißt es bei ANPP. 

Keine Verhandlungen 
über dokumentierte  
Preiserhöhungen
Konkret bedeutet die Vereinbarung 
eine Zusage der unterzeichnenden 
Handelsketten, dass keine Preiser-
höhungen verhandelt werden, die 
seitens der KMU aufgrund gestie-
gener Energiekosten gefordert wer-
den, sofern sie entsprechend doku-
mentiert sind. Zudem verpflichten 
sich kleine und große Produzenten 
gleichermaßen, Preiserhöhungen 
„mit Bedacht“ zu verhandeln, wie 
das französische Wirtschaftsmi-
nisterium ausführt. Außerdem 
sieht der Pakt vor, dass keine Straf-
zahlungen bei Lieferschwierigkei-
ten seitens der KMU fällig werden, 
wenn diese die Probleme rechtzei-
tig kommunizieren. Auch sollen 
Preisänderungen schnell und nicht 
erst zum 1. März umgesetzt wer-
den. Für Olivia Grégoire, beigeord-
nete Ministerin für KMU, Handel, 
Handwerk und Tourismus, stellt 
der Solidaritätspakt eine „bahnbre-
chende Vereinbarung“ dar. 

Auch Carrefour 
gehört zu den 

Unterzeichnern 
des Solidari-

tätspaktes mit 
der Apfel- und 
Birnenbranche 
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„Die Resonanz unserer Kunden ist hervorragend“
Blue Whale-Gruppe ► Bei Frankreichs Marktführer im Apfelsektor, der Blue Whale-Gruppe aus Südwestfrankreich, 
stehen im Übergang zur zweiten Saisonhälfte nicht nur neue Sorten mit Potenzial im Fokus, sondern auch Aktivi-
täten zum Handling von steigenden Kosten und dem Bestreben nach mehr Nachhaltigkeit, wie Marketingleiterin 
Christelle Bertin im Austausch mit dem Fruchthandel Magazin berichtet. 

Nach einer früh begonnenen ersten Saisonhälfte, 
die aufgrund der Hitze für eine sehr gute Sü-
ße und einen hervorragenden Geschmack der 

Früchte gesorgt habe, seien in einigen europäischen 
Ländern, insbesondere in Polen, Italien und Spanien, 
die Ernte aller Sorten etwas geringer ausgefallen und 
Lagerbestände niedriger. Für frühe Sorten wie z.B. 
Gala könne das also ein vorzeitiges Saisonende be-
deuten – und für Blue Whale wiederum, dass Platz für 
Neues wird: „Wir sehen dadurch Möglichkeiten, unsere 
neuen Sorten den europäischen Verbrauchern näher 
zu bringen. Jazz®, Candine® und Envy®, in Frankreich 
auch Cœur de Reine, sind Varietäten, die im Markt gut 
angenommen werden und sich in den Regalen bereits 
etabliert haben“, berichtet Bertin. „Bei Cœur de Reine 
erleben wir in Frankreich seit einigen Monaten doppelt 
so hohe Verkaufszahlen, die Saison geht noch bis En-
de März. Am 11. Januar startet die Saison für Joya®, 
und auch die Verkäufe von Candine® werden im Januar 
noch einmal anziehen“, ergänzt sie. Die Vorzeichen für 
eine weiterhin erfolgreiche Vermarktung sind schon 
einmal gegeben: „Die Qualität ist in dieser Kampagne 
wirklich schön, mit einer sehr guten Süße, dabei sind 
die Äpfel aber trotzdem sehr knackig“, kommentiert 
Bertin. Die gute Qualität habe sich auch bei den ersten 
Container-Lieferungen nach Asien und Lateinamerika 
bestätigt. „Die Resonanz der Kunden ist durchgehend 
hervorragend“, freut sich die Marketingleiterin.

Im engen Austausch  
mit den Keykunden
Bei Candine® setzt die Gruppe bei der Kommunika-
tion immer mehr auf digitale Inhalte und bindet auch 
Trendthemen wie gesundes Snacking ein. Ziel sei, 
mehr und mehr auch jüngere Konsumentinnen und 
Konsumenten unter 35 Jahren zu erreichen. „Aktionen 
mit unseren Schlüsselkunden in Asien und Lateiname-
rika haben bereits ihre Wirkung gezeigt“, so Bertin. Das 
sind gute Vorzeichen, vor allem angesichts der zöger-
lichen Verbrauchernachfrage in der Branche allgemein. 
„Die Spannungen im Markt machen uns noch einmal 
deutlich, dass wir in der Vermarktung nicht nachlassen 
dürfen und konstant an einem engen Austausch mit 
unseren Keykunden arbeiten müssen“, erklärt die Mar-
ketingleiterin. Einen geografischen Fokus gibt es dabei 
erst einmal nicht: „2023 werden alle Märkte eine wichti-
ge Rolle spielen“, betont Bertin. 

Bekanntheit steigern

Blue Whale kommt als Frankreichs Marktführer der Ap-
felbranche eine wichtige Rolle zu, wenn es um die Stra-
tegien für die nächsten Monate geht. Das Unternehmen 
will sich auf vielversprechende Potenziale konzentrie-
ren: „Wir haben ausgearbeitet, welche Sorten auf star-
ken Zuspruch bei den Kunden stoßen: Jazz®, Candine®, 
Cœur de Reine und Envy®. Auf diese werden wir uns in 
der zweiten Saisonhälfte fokussieren und wollen auch 
in Berlin die Bekanntheit dieser Sorten weiter voran-
treiben“, teilt sie mit. TV-Präsenz in Frankreich ist als 
weiterer Marketingbaustein geplant, z.B. im Januar mit 
Cœur de Reine. Auch Birnen werden über Bildschirme 
flackern, denn als Kommunikationsverantwortliche der 
Exklusivbirne Angys® hat sich Blue Whale für entspre-
chende TV-Werbemaßnahmen im Januar und Februar 
eingesetzt. „Birnen sind eine weitere Schlüsselkatego-
rie für uns“, bestätigt Bertin. 

„Es gilt, uns für die  
Zukunft zu wappnen“
Marketing-Aktivitäten in Richtung Verbraucher sind 
somit ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche 
Kampagne – ein Handling des Spannungsfelds aus 
gestiegenen Kosten und dem Wunsch nach mehr 
Nachhaltigkeit ein weiterer. „Wir tauschen uns mit un-
seren Kunden ausgiebig über die Möglichkeiten aus, 
versteckte Ausgaben oder Logistikkosten zu senken. 
Diese Gespräche werden wir auch in Berlin fortsetzen, 
wo wir mit unserem ganzen Team vertreten sind“, teilt  

Marketinglei-
terin Christelle 
Bertin (l.), hier 

mit Blue Whale- 
Verkaufsdirektor 

Marc Peyres, 
Aurélie Ferrieux 

und Maria Lopez 
(r., beide ASF).
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Bertin mit. Im Unternehmen werde aktiv daran gearbei-
tet, die Energieaufwendungen zu reduzieren. „Wir haben 
umfassende Projekte gestartet, mit denen wir unseren 
ökologischen Fußabdruck weiter minimieren möchten 
– weitere Details dazu werden wir im Laufe des Jahres 
nennen. Es gilt, uns angesichts von Faktoren wie der 
Klimaerwärmung und steigenden Energiekosten für 
die Zukunft zu wappnen.“ Wichtig und richtig gleicher-
maßen: Im vergangenen Jahr hätten die Bäume durch-
aus unter der Hitze gelitten, bestätigt Frédéric Aubert, 
selbst Erzeuger und technischer Leiter bei Blue Whale. 
„Wir hatten jedoch ausreichend Wasserressourcen zur 
Verfügung, was nicht nur für die Pflanzenfunktion von 
entscheidender Bedeutung ist, sondern auch für ein 
günstiges Mikroklima in den Obstgärten sorgt.“  Auch 
das Thema Bio-Anbau sei Teil der Überlegungen: „Die 
derzeit eher bescheidenen Aussichten für Bio-Produkte 
hindern uns nicht daran, uns weiter damit zu beschäfti-
gen, denn unserer Meinung nach werden diese Aspekte 
in einigen Jahren entscheidend für die technologische 
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sein“, bekräftigt 
Bertin. i.d.

Halle 22/F-44

Christelle und Martin,  
Produzenten aus  

Saint-Nicolas-de-la Grave (82)

GUTES ANBAUEN!
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BLUE-WHALE.COM
@Fousdepommes

@Pommesbluewhale

Wenn Sie sich für Äpfel der Blue Whale-
Produzenten entscheiden, unterstützen 
Sie französische Obstbauern, die sich einer 
ausschließlich nachhaltigen Landwirtschaft 
verschrieben haben und in ihren Plantagen 
einen ökologisch verantwortungsvollen 
Anbau betreiben. Für Sie bedeutet das, 
dass Sie die Einkäufer an sich binden, 
indem Sie ihnen gesundes und 
schmackhaftes Obst anbieten, 
das nach umweltgerechteren 
und menschenfreundlicheren 
Methoden erzeugt wurde. 

ZU 100%  
AUS UNSEREN 
REGIONEN. 
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AGENCE BIO 

Fokus liegt 2023 auf Information und  
Außer-Haus-Gastronomie 

Laure Verdeau, Direktorin von Agence Bio, der Agentur für Entwicklung und 
Förderung des ökologischen Landbaus in Frankreich, sieht zweierlei Ur-
sachen für den Rückgang des Konsums von Bio-Produkten in Frankreich 
verantwortlich: Einerseits beeinflussten ökonomische Faktoren Kaufkraft 
und Preise, andererseits mangele es jedoch auch an Aufklärung der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher. Vielen seien die Vorteile von Bio-Erzeugnissen 
nicht oder unzureichend bekannt. „Wir brauchen viel mehr Aufklärung“, 
betonte sie Ende Dezember in einem Interview mit RadioFrance. Zu den 
positiven Auswirkungen, die der Konsum u.a. auf die Artenvielfalt und die 
Schonung von Ressourcen habe, aber auch zu den Unterschieden, die zwi-
schen staatlichen und privaten Initiativen und Labels bestünden, so Verdeau. 
Auch bestehe in der Außer-Haus-Verpflegung noch deutliches Potenzial, um 
den Anteil an Bio-Produkten im Angebot zu erhöhen. Ökologisch angebaute 
Erzeugnisse stärker in den Menüplan von Kantinen oder Restaurants zu 
integrieren, sei daher ein zentrales Thema für die Agentur in diesem Jahr, 
berichtete Verdeau abschließend.

FRESH PRODUCE FROM FRANCE 
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“The response from our customers is excellent”
Blue Whale Group ► For France’s market leader in the apple sector, the Blue Whale Group from Southwestern Fran-
ce, the focus in the transition to the second half of the season is not only on new varieties with potential but also on 
activities for handling rising costs and the desire to achieve greater sustainability, as Marketing Director Christelle 
Bertin explains in dialogue with Fruchthandel Magazin.

focus on promising potential: “We 
have determined which varieties 
are highly popular with customers: 
Jazz®, Candine®, Cœur de Reine 
and Envy®. We will focus on them 
in the second half of the season 
and we want to drive awareness 
of these varieties further in Berlin 
as well,” adds Bertin. TV presence 
in France is planned as a further 
marketing component e.g. in Janu-
ary with Cœur de Reine. Pears will 
also appear on screens: Blue Wha-
le, responsible for communications 
for the exclusive Angys® pear, has 
committed to corresponding TV ad-
vertising in January and February. 
“Pears are a further key category 
for us,” states Bertin.

“We need to equip  
ourselves for the future”
Marketing activities aimed at 
consumers are, therefore, a key 
component for a successful cam-
paign, the handling of tension bet-
ween rising costs and the desire 
for greater sustainability a further 

A fter an early start to the first half of the season, 
which, given the heat, provided the fruit with a 
very good sweetness and an excellent taste, 

stocks in some European countries, especially in Po-
land, Italy and Spain, are now rather low. For early va-
rieties such as Gala, this can mean an early end to the 
season and for Blue Whale on the other hand that there 
is space for something new: “As a result we see oppor-
tunities of bringing our new varieties closer to Europe-
an consumers. Jazz®, Candine® and Envy®, also Cœur 
de Reine in France, are varieties that are well received 
on the market and have already become established 
on store shelves,” states Bertin. “We have been seeing 
double the sales figures for Cœur de Reine in France 
over the last few months; the season continues until 
the end of March. The season for Joya® started on 11 
January and sales of Candine® increased in January, 
too,” adds Bertin. There are already signs for continu-
ed successful marketing: “The quality in this campaign 
is really nice, with a very good sweetness, the apples 
are very crisp,” remarks Bertin. This good quality has 
also been confirmed with the first container deliveries 
to Asia and Latin America. “The response from custo-
mers is consistently excellent,” the Marketing Director 
is pleased to note.

In close cooperation  
with key customers
For Candine®, the Group is increasingly embracing digi-
tal content for communications and also incorporating 
trend themes such as healthy snacking. The aim is to 
reach out to more and more younger consumers under 
35 as well. “Campaigns with our key customers in Asia 
and Latin America have already made an impact,” says 
Bertin. These are good signs, given the slower demand 
in the industry in general. “Tensions within the market 
confirm that we must continue our efforts in marketing 
and work constantly in close cooperation with our key 
customers,“ explains the Marketing Director. There is 
no geographical focus for the time being: “In 2023, all 
markets will play an important role,” points out Bertin. 

Increasing awareness

Blue Whale has a key role to play as France’s market 
leader in the apple sector when it comes to strate-
gies for the next few months. The company plans to 

In Berlin, the 
whole team 
will be present, 
ready to exchan-
ge ideas with 
customers and 
partners, exp-
lains Christelle 
Bertin.    

component. “We exchange ideas 
with our customers extensively 
about the possibilities of reducing 
hidden expenses or logistics costs. 
We will continue such discussions 
in Berlin as well, where we are repre-
sented with our whole team,” points 
out Bertin. We are working actively 
at the company to reduce energy 
expenditure. “We have launched 
comprehensive projects seeking 
to further minimise our ecological 
footprint. We will provide more de-
tails on this over the course of the 
year. We need to equip ourselves 
for the future in the light of factors 
such as global warming and rising 
energy prices.” Organic cultivation 
also forms part of their considera-
tions: “The currently rather modest 
prospects for organic products do 
not prevent us from continuing to 
address them because we believe 
these issues will be crucial to tech-
nological and economic perfor-
mance in a few years,” emphasises 
Bertin. i.d.
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Umweltlabel „HVE“ bekommt ein Update
Zertifizierungen ► Die französische Regierung hat zum 1. Januar 2023 eine Verschärfung der Anforderungen 
umgesetzt, die für die Erteilung des HVE-Labels erfüllt werden müssen. Was diese Veränderung ausgelöst hat, 
inwiefern sich die Zertifizierungskriterien ändern und wie die aktuelle Beteiligung bei landwirtschaftlichen Betrieben 
aussieht: ein kurzer Überblick.

dass der Einsatz von potenziell 
krebserregenden Pflanzenschutz-
mitteln untersagt wird. Auch die 
Grenzwerte für Düngemitteln wur-
den nach unten korrigiert. Hinzu 
kommt, dass Betriebe zugunsten 

der Biodiversität auch Lebens-
räume für Insekten, z.B. He-
cken, Böschungen oder Teiche 
schaffen müssen.

Tendenz der  
HVE-Label steigend

Zum 1. Januar 2022 waren laut 
dem französischen Landwirt-
schaftsministerium mehr als 
24.800 Betriebe mit dem HVE- 
Label ausgezeichnet, ein Jahr zu-
vor waren es erst 14.333. Zum 1. 
Juli vergangenen Jahres waren 
es bereits 29.898 Betriebe, dies 
entspricht rund 7,7 % der in der 
Landwirtschaft tätigen Unterneh-
men und umfasst eine Fläche von 
mehr als 1,56 Mio ha, was 5,8 % 
der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche gleichkommt. Ziel sei, bis 
2030 50.000 Betriebe mit dem 
Umwelt-Label zu erreichen, so das 
Landwirtschaftsministerium. 43 % 
der mit dem HVE-Label zertifizier-
ten Betriebe haben dabei übrigens 
noch weitere Qualitätszertifikate, 
etwa AOP/AOC, IGP oder Label 
Rouge. Auch Bio-Siegel gehen im-
mer häufiger damit einher: Knapp 
11 % der Betriebe sind zusätzlich 
biozertifiziert, die Tendenz ist stei-
gend. i.d.

HVE steht dabei für „Haute 
Valeur Environnementale“ 
und soll hohe Umweltquali-

tät im Anbau kennzeichnen. Es ist 
die dritte Stufe der möglichen Um-
weltzertifizierungen in Frankreich 
und berücksichtigt vier Bereiche: 
den Schutz der Biodiversität, die 
Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln, das Düngemanagement 
sowie die Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen. Im Gegensatz 
zum ökologischen Landbau verbie-
tet es jedoch nicht den Einsatz von 
Pflanzenschutz- oder chemischen 
Düngemitteln, sondern schreibt vor, 
diese weitmöglich einzuschränken. 
Ende November hatte das franzö-
sische Ministerium für Landwirt-
schaft eine Verschärfung dieser 
Anforderungen angekündigt, die 
für neu zu zertifizierende Betriebe 
bereits ab 1. Januar 2023 Gültig-
keit haben, gibt das Ministerium 
bekannt. Bereits mit dem HVE- 
Label zertifizierte Betriebe hätten 
eine Übergangsfrist bis zum 31. 
Dezember 2024, um die neuen Kri-
terien zu erfüllen. 

Verschärfte Kriterien 

Grund für die Überarbeitung der 
Kriterien sei unter anderem eine 
Anpassung an die neue GAP (2023-
2027) gewesen. Zudem hätten 
Verbände und Biobauern die Anfor-
derungen als nicht anspruchsvoll 
genug kritisiert. Denn in der Ver-
gangenheit habe es zwei Wege ge-
geben, um das HVE-Label zu erhal-
ten. Bei der ersten Variante hätten 

Landwirte rund 40 Kriterien erfüllen 
müssen, bei der zweiten nur zwei 
– dazu gehörte auch der geringere 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. 
Doch sobald die Ausgaben für Be-
triebsmittel weniger als 30 % des 
Umsatzes ausmachten, hätten 
Landwirte mit hoher Wertschöp-
fung, z.B. im Weinbau, oder mit ho-
hen Arbeitskosten, wie es im Anbau 
von O+G der Fall ist, die Zertifizie-
rung erhalten können, ohne sich 
für umweltschonendere Methoden 
einsetzen zu müssen, hatte das 
französische Institut für nachhalti-
ge Entwicklung und internationale 
Beziehungen (IDDRI) bereits 2021 
moniert. Nun wurde diese zweite 
Möglichkeit abgeschafft und die 
Anforderungen für die bisherigen 
Kriterien verschärft. Dazu gehört, 

Mit dem 
ockerfarbenen 

Logo soll für die 
Konsumenten 

klar erkennbar 
sein, welcher 

landwirtschaft-
liche Betrieb 

sich der hohen 
Umweltqualität 

im Anbau ver-
schreibt.    
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Update for environmental ”HVE” label
Certification ► As of January 1, 2023, the French government has implemented a tightening of the requirements 
that must be met to obtain the HVE label. What triggered this change, to what extent the certification criteria are 
changing and what the current participation looks like at farms: a brief overview.

HVE stands for „Haute Valeur 
Environnementale“ and is 
intended to identify high en-

vironmental quality in cultivation. 
It is the third level of possible en-
vironmental certifications in France 
and takes into account four areas: 
the protection of biodiversity, the 
use of plant protection products, 
fertilizer management and the 
management of water resources. 
Unlike organic farming, however, it 
does not prohibit the use of pesti-
cides or chemical fertilizers, but re-
quires them to be limited as much 
as possible. At the end of Novem-
ber, the French Ministry of Agricul-
ture announced a tightening of the-
se requirements, which will apply to  
newly certified farms as early as 
Jan. 1, 2023, the ministry announ-
ced. Farms already certified with 
the HVE label would have a transiti-
on period until December 31, 2024, 
to meet the new criteria. 

Tighter criteria

 The reason for the revision of the 
criteria was, among other things, 
an adjustment to the new CAP 
(2023-2027). In addition, associ-
ations and organic farmers had 
criticized the requirements as not 
demanding enough. In the past, 
there were two ways to obtain 
the HVE label. In the first, farmers 
would have had to meet about 40 
criteria, and in the second, only two 
- which included lower pesticide 
use. But as soon as input expen-
ses accounted for less than 30% of  
sales, farmers with high added 
value, such as in viticulture, or wi-
th high labor costs, as is the case 
in O+G cultivation, would have be-
en able to obtain certification wi-
thout having to commit to more 
environmentally friendly methods, 
the French Institute for Sustainab-

le Development and International 
Relations (IDDRI) had complained 
back in 2021. Now this second op-
tion has been abolished and the re-
quirements for the previous criteria 
have been tightened. This includes 
prohibiting the use of potentially 
carcinogenic pesticides. The limits 
for fertilizers have also been lo-
wered. In addition, farms must al-
so create habitats for insects, e.g. 
hedges, embankments or ponds, 
for the benefit of biodiversity.

Increasing numbers of 
HVE certificates
 As of Jan. 1, 2022, more than 
24,800 farms had been awarded 
the HVE label, up from just 14,333 a 

Among the cri-
teria for the HVE 
label is the cre-
ation of habitats 
for insects.       
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year earlier, according to the French 
Ministry of Agriculture. As of July 1 
last year, there were already 29,898 
farms, representing about 7.7% of 
companies involved in agriculture 
and covering an area of more than 
1.56 million hectares, or 5.8% of the 
land used for agriculture. The goal 
is to reach 50,000 farms with the 
environmental label by 2030, accor-
ding to the Ministry of Agriculture. 
43% of the farms certified with the 
HVE label also have other quality 
certificates, such as AOP/AOC, IGP 
or Label Rouge. Organic labels are 
also more and more frequently as-
sociated with this: just under 11% 
of the farms are also certified orga-
nic, and the trend is rising. i.d.

 

AGREEMENT

Signed: Solidarity pact between distribution and producers 

In December 2022, various retail chains operating in the French market agreed to partitially support 
the price increases in production that, according to the association ANPP, are about 20 cents per 
kilo of apples and pears. It was agreed that price increases due to the rise in energy costs would 
not be regenotiated by the retail chains if the producers provided documentation, ANPP said. For 
Olivia Grégoire, associate minister for SMEs, Trade and Tourism, the solidarity pact is a „ground-
breaking agreement“. ANPP is also „full of hope“, they declared.
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FRESH PRODUCE FROM FRANCE 

Nah am deutschen Markt,  
verwurzelt im Terroir
Mesfruits SARL ► „Deutschland ist für französische Äpfel ein wichtiger Markt“, 
betont François Mestre. Mit einem neuen Logistikkonzept plant der Geschäfts-
führer, die Reaktionsfähigkeit hierzulande noch weiter zu verbessern. Mit dem 
Fruchthandel Magazin spricht er über neue Ideenpflänzchen, frisches Wachstum 
und alte Wurzeln des Unternehmens.

nen Vorgeschmack haben wir die 
Säfte in Berlin zur Verkostung im 
Gepäck“, verrät der Geschäftsfüh-
rer. Ein weiteres, bisher auf Frank-
reich begrenztes Neuprojekt ist der 
Anbau von Trauben. Beim Aufbau 
dieser neuen Strukturen stieß man 
übrigens auf ganz alte: „Als wir die 
Reben pflanzten, entdeckten wir ei-
nen Grenzstein, der auf päpstliches 
Gebiet aus dem 14. Jahrhundert 
hinwies“, erzählt Mestre. „Wir sind 
also nicht nur selbst ein Unterneh-
men mit langjähriger Geschichte, 
sondern auch unser Terroir.“ 

Gemeinsam  
in die Zukunft
Verwurzelt in der Vergangenheit, 
doch Wachstum in Richtung Zu-
kunft – das ist auch der Plan für 
Berlin: Einen Tag vor Messebeginn 
trifft sich das Mesfruits-Team mit 
all seinen Partnern entlang der 
Wertschöpfungskette. Das Ziel? 
„Gemeinsam ziehen wir Bilanz und 
schauen, was für die nächsten 
Monate ansteht“, so Mestre. Das 
Gemeinschaftsgefühl wird dabei 
großgeschrieben. „Wir sind selbst 
auch Erzeuger, wir sind ein Famili-
enunternehmen – das zeigen wir in 
der Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern.“ Was definitiv in naher Zu-
kunft ansteht, ist ein großes Jubilä-
um: „Wir sind jetzt in unserem 99. 
Jahr als Unternehmen – 2024 wird 
Mesfruits 100 Jahre alt“, berichtet 
Mestre stolz. i.d.

Halle 22/C-50

Von seinem Sitz in der süd-
französischen Region Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur 

vermarktet Mesfruits jährlich rund 
65.000 t Äpfel und Birnen. „Unsere 
verschiedenen Servicepartner in 
Deutschland sorgen dafür, dass wir 
täglich Ware liefern können. Gerade 
frühe Sorten, etwa Gala Royal und 
Elstar, sind bei uns bereits im Juli 
verfügbar – so können Äpfel aus 
Frankreich kostspielige Importe 
aus der Südlichen Hemisphäre er-
setzen“, erklärt Mestre. „Französi-
sche Äpfel haben in Deutschland 
einen sehr guten Ruf, doch neben 
der Qualität der Ware muss auch 
die Qualität des Services stim-

men“, stellt er fest. Beides gelingt  
Mesfruits: Neben der Logistik, bei 
der sich das Unternehmen auf 
das Netzwerk ihrer Servicepartner, 
z.B. der Völklinger Himbert GmbH, 
verlassen kann, werden Kunden 
bei Mesfruits durch ein deutsch-
sprachiges Team betreut. Hinzu 
kommen Lager- und Verpackungs-
kapazitäten; weitere 8.000 m2 sind 
gerade im Südwesten Frankreichs 
entstanden. „Seit einigen Monaten 
vermarkten wir die Ware auch an 
deutsche Großmärkte, die unsere 
Marke und Qualität zu schätzen ge-
lernt haben“, ergänzt Mestre. „Vor 
allem in Deutschland entwickeln 
wir uns immer weiter.“ Weitere 
Länder folgen: Seit einem Jahr ist 
Mesfruits mit diesem Konzept in 
Österreich unterwegs, von wo aus 
osteuropäische Märkte, aber auch 
Ungarn und Slowenien, erreicht 
werden können.

Neue Ideen und  
alte Gemäuer
Francois Mestre hat also noch eini-
ge Ideen in der Tasche – und in der 
Umsetzung. Zum Beispiel die Her-
stellung von Säften. „Wir haben die 
Lizenz zur Saftproduktion aus Pink 
Lady® und Kissabel® Äpfeln – und 
für weitere Sorten natürlich auch. 
Damit nutzen wir die Wertschöp-
fung der Früchte bestmöglich“, 
berichtet Mestre. Derzeit sind die 
Säfte nur in Frankreich erhältlich, 
doch Plan sei, die bestehenden Lo-
gistiknetze zu nutzen, um sie auch 
im Ausland anzubieten. „Als klei-

Mit der Saft-
produktion aus 
Pink Lady® und 

Kissabel® Äpfeln 
will Mesfruits 

die Wertschöp-
fung der Früchte 

ideal nutzen. 

Beim Aufbau der 
Strukturen stieß 
man auf Gemäu-
er aus dem 14. 
Jahrhundert – 
hier mit Andrea 
Himbert, die 
das deutsche 
Verkaufsteam 
leitet.

Fo
to

: M
es

fru
its



FH

Close to the German market, rooted in the terroir
Mesfruits SARL ► “Germany is a key market for French apples,” underlines François Mestre. He plans to improve 
the responsiveness here still further with a new logistics concept. The Managing Director speaks to Fruchthandel 
Magazin about new strategies and the company’s old roots.

Mesfruits markets around 
65,000 t of apples and 
pears each year from its 

headquarters in South France. “Our 
service partners in Germany ensure 
that we can deliver on a daily basis. 
Early varieties, such as Gala and El-
star, are already available with us in 
July - this means that apples from 
France can replace imports from 
the Southern hemisphere. But the 
quality of the service also needs to 
be right,” explains Mestre. Mesfruits 
succeeds in both: in addition to the 
logistics, where it relies on the net-
work of service partners, customers 
are supported by a German-spea-
king team. Added to this are storage 
and packaging capacities; a further 
8,000 m2 have just been created in 
Southwestern France. “We continue 
to develop our company.” Mesfruits 
has been implementing this con-
cept also in Austria, from where it 
reaches Eastern European markets 
as well as Hungary and Slovenia.

The new premium box for the brands‘ premium visibility.
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New plans and old history

Francois Mestre has more ideas on hand, e.g. the produc-
tion of juices. “We have the licence to produce juice from 
Pink Lady® and Kissabel® apples and for further varieties. 
In this way, we make optimal use of the added value of the 
fruit.” The juices are currently only available in France but 
they will also be offered abroad through existing logistics 
networks. “As a small foretaste, we have the juices with 
us in Berlin for tasting,” the Managing Director discloses. 
A further new project, hitherto limited to France, is the 
cultivation of table grapes. When developing these new 
structures, they incidentally came across quite old ones: 
“When we planted the vines, we discovered a boundary 

stone indicating papal territory from 
the 14th century,” explains Mestre. 
“We are, therefore, not only ourselves 
a company with a longstanding his-
tory but our terroir is as well.” 

Together into the future

Rooted in the past but growth to-
wards the future – that is the plan for 
Berlin as well: a day before the start 
of the trade fair, the Mesfruits team 
meets with all its partners. “Together 
we examine our assets and determi-
ne our actions for the next months.” 
The sense of community is of great 
importance. “We are a family com-
pany and ourselves a producer – we 
demonstrate this in cooperation with 
our partners.” Coming up in the near 
future is a big anniversary: “We are 
now in our 99th year as a company 
- Mesfruits will be 100 in 2024,” adds 
Mestre with pride. i.d.

Hall 22/C-50
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OBST UND GEMÜSE AUS FRANKREICH 

Loi AGEC – vom Kunststoff und der  
Kreislaufwirtschaft
Gesetzgebung ► Nachdem fast ein Jahr lang Kunststoffverpackungen für viele O+G in Frankreich durch das Loi 
AGEC verboten waren, wurde das Gesetz vergangenen Dezember aufgehoben. Das Umweltministerium arbeitet 
bereits an der „noch härteren“ Neufassung und berücksichtigt per Konsultation auch die öffentliche Meinung. 

Konsultation verzeichnet 
hohe Beteiligung
In Kraft treten würde die Verord-
nung direkt am Tag nach ihrer Ver-
abschiedung. Ob dann weiterhin 
2026 als endgültiges Datum für 
eine Abkehr von Kunststoffverpa-
ckungen selbst für empfindliches 
O+G ins Auge gefasst wird, bleibt 
abzuwarten. Für viele Beitragen-
den der öffentlichen Konsultation 
war genau dies der richtige Weg: 
Sie forderten einen kompletten Ver-
zicht auf Kunststoff und merkten 
an, dass dies verständlicher sei als 
eine erneute Liste mit Ausnahmen. 
Andere äußerten Bedenken bezüg-
lich spezieller Produktgruppen, 
etwa Convenience-Obst, oder der 
Logik der Neusortierung, z.B. bei 
Pilzen und Chicorée, die weiterhin 
in Kunststoff verpackt werden dürf-
ten. Bis zum Stichtag verzeichnete 
die Konsultation hohe Beteiligung: 
Am 12. Januar waren auf der Seite 
über 1.400 Kommentare zum vor-
gelegten Entwurf eingegangen. i.d.

Am 1. Januar 2022 war das 
Kreislaufwirtschaftsgesetz, 
das sogenannte Loi AGEC 

(„anti-gaspillage pour une économie 
circulaire“) in Kraft getreten. Dadurch 
wurden Kunststoffverpackungen für 
rund 30 Obst- und Gemüsesorten 
in Gebinden unter 1,5 kg verboten. 
Nicht mal ein Jahr später, am 9. 
Dezember 2022, hatte der französi-
sche Staatsrat (Conseil d‘État) die-
ses wieder aufgehoben. Das Dekret 
sei „illegal“, entschied der Staatsrat, 
und verpflichtete den französischen 
Staat neben der Zahlung von jeweils 
2.000 Euro an die klagenden Ver-
bände auch zur Ausarbeitung eines 
neuen Gesetzes. Wie das französi-
sche Umweltministerium bekannt 
gab, werde nun schnellstmöglich 
ein neuer Erlass veröffentlicht, um 
das Verbot von Plastikverpackungen 
für lose verkauftes O+G aufrechtzu-
erhalten, wobei weiterhin Ausnah-
men für besonders empfindliche 
Ware vorgesehen seien. Der neue 
Erlass solle „noch härter“ sein, so 
Umweltminister Christophe Béchu. 
Ziel bleibe, so viel unnötiges Plas-
tik wie möglich aus dem Alltag der 
französischen Bürger zu entfernen, 
gleichzeitig aber die wirtschaftlichen 
Akteure bei der Suche nach Lösun-
gen zu unterstützen, weshalb ihnen 
ein Fonds i.H.v. 40 Mio Euro zur Ver-
fügung gestellt werde, teilte das Mi-
nisterium mit.

Neue Fristen,  
neue Listen
Interfel-Präsident Laurent Gran-
din kommentierte gegenüber dem 
Fruchthandel Magazin, dass eine 
Annäherung an die europäische Ver-
ordnung, die kürzlich von der Europä-
ischen Kommission zur Konsultation 

eingereicht wurde, wünschenswerter 
wäre als Alleingänge einzelner Staa-
ten wäre – auch im Sinne des Bin-
nenmarktes. Derweil läuft die Erar-
beitung der neuen Verordnung. Wie 
bereits im Dezember von Umwelt-
minister Christophe Béchu angekün-
digt, fällt dieser Neuentwurf strenger 
aus: Während Beeren, reife Früchte, 
aber auch z.B. Feldsalat, Spinat oder 
essbare Blüten, weiterhin in Kunst-
stoffverpackungen verkauft werden 
dürfen, gilt für andere Produkte, die 
bisher diverse Übergangsfristen von 
Juni 2023 bis Dezember 2024 hat-
ten, nun einheitlich der 31. Dezember 
2023 als Deadline: Bis dahin dürfen 
Restbestände an Verpackungsma-
terialien aufgebraucht werden. Da-
nach, so zumindest der Entwurf, sind 
diese Erzeugnisse dann allerdings 
nur noch in kunststofffreien Verpa-
ckungen zu verkaufen. Zu dieser 
Gruppe würden neben Minitomaten, 
Spargel, Brokkoli und Bohnen auch 
Früchte wie Kirschen, Trauben oder 
Steinobst gehören. 

Brokkoli 
dürfte – nach 

Abverkauf der 
Lagerbestände 

– gemäß neuem 
Entwurf nur in 

kunststofffreier 
Verpackung ver-

kauft werden.
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Loi AGEC and the circular economy
Legislation ► After almost a year of plastic packaging being banned for many fruits and vegetables in France by 
the Loi AGEC, the law was repealed last December. The Ministry of Environment is already working on the „even 
tougher“ new version and is also taking public opinion into account.

On January 1, 2022, the circular economy law, 
the so-called Loi AGEC („anti-gaspillage pour 
une économie circulaire“) had come into force. 

This banned plastic packaging for around 30 types of 
fruit and vegetables in containers weighing less than  
1.5 kg. Less than a year later, on December 9, 2022, the 
French Council of State (Conseil d‘État) had repealed 
it. The decree was „illegal,“ the Conseil d‘État ruled, and 
in addition to paying the plaintiff associations 2,000 
euros each, it also obliged the French state to draft a 
new law. The French Environment Ministry announced 
that a new decree would now be published as soon as 
possible to maintain the ban on plastic packaging for 
fruits and vegetables sold in bulk, while continuing to 
provide exceptions for particularly sensitive goods. The 
new decree should be „even tougher,“ said Environment 
Minister Christophe Béchu. The goal remains to remo-
ve as much unnecessary plastic as possible from the 
daily lives of French citizens, but at the same time to 
support economic actors in finding solutions, which is 
why a fund of 40 million euros will be made available to 
them, the ministry said.

New transition periods and new lists

Interfel president Laurent Grandin commented to 
Fruchthandel magazine that an approach to the Eu-
ropean regulation recently submitted for consultation 
by the European Commission would be more desirable 
than individual solutions by single member states and 
that a harmonized approach would be more in the inte-
rests of the Single European Market. 
Meanwhile, the drafting of the new processing is under-
way. As announced in December by Environment Minis-
ter Christophe Béchu, this potential new version of the 
regulation is more stringent than the previous one. Whi-
le berries in particular, but also fully mature fruit, sen-
sitive leafy greens like lamb‘s lettuce, spinach or edible 
flowers, may continue to be sold in plastic packaging, a 
uniform deadline of Dec. 31, 2023 now applies to other 
products that previously had different transition peri-
ods varying from June 2023 to December 2024: Any 
remaining stocks of packaging material containing pla-
stics may be used up by this date. After these stocks 
have been sold off, however, the draft stipulates that 

these products must then only be sold in plastic-free 
packaging. In addition to salads, mini tomatoes, aspa-
ragus, broccoli and beans, this group would also inclu-
de fruits like cherries, grapes or stone fruit.

Consultation records high participation

The regulation would come into force directly on the 
day after its adoption. Whether 2026 will then continue 
to be envisaged as the final date for a move away from 
plastic packaging, even for sensitive fruits and vegeta-
bles, remains to be seen. For many contributors to the 
public consultation, this new draft is exactly the right 
way to go: they called for a complete abandonment of 
plastic, noting that this was more understandable than 
a renewed list of exemptions. Other voices expressed 
concerns about specific product groups, such as con-
venience fruit like pre-cut pieces of coconut or other 
tropical fruit, or criticized the logic of re-sorting the 
single varieties, e.g. mushrooms and chicory, which 
would still be allowed to be packaged in plastic. By the 
deadline, the consultation had seen high participation: 
As of January 12, more than 1,400 comments were 
submitted regarding the new draft. i.d.

For some 
categories like 
convenience 
food, opinions 
differ whether 
they should be 
exempted from 
the plastic ban 
or not.  
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FRESH PRODUCE FROM FRANCE 

Kiwis und Clementinen bereichern das Sortiment
Boyer SAS | Philibon ► Nach einem Jahr Pause ist das Unternehmen aus dem südwestfranzösischen Moissac 
in diesem Jahr wieder in Berlin vertreten. Zeigen möchte das Team auf der FRUIT LOGISTICA und darüber hinaus 
nicht nur bewährtes Qualitätsobst inklusive einiger Neuzugänge, sondern auch den Willen, kommenden Herausfor-
derungen in der Branche weiterhin mit der nötigen Flexibilität zu begegnen. 

betont, richtet sich das Unterneh-
men mit dem großen Angebot an 
Qualitätsfrüchten an „Kenner, die 
auf der Suche nach organoleptisch 
herausragenden Produkten“ seien, 
so der Verkaufsdirektor. Dass bei 
der täglichen Arbeit auch Hürden 
im Weg stehen können und dies 
aktuell mehr denn je zuvor, ist ihm 
genau wie allen anderen Akteuren 
der Branche klar: Für Boyer gehö-
ren die Themen Kosten, Anregung 
der Nachfrage seitens der Ver-
braucher, Nachhaltigkeit und der 
Klimawandel zu den größten He-
rausforderungen, denen jetzt und 
zukünftig begegnet werden muss. 
Die Logistik bleibt dabei ebenfalls 
von Bedeutung. „Wir versuchen, so 
gut es geht vorbereitet zu sein, zu 
antizipieren, schnell reagieren zu 
können und täglich neue Lösungen 
zu finden“, so Jean-Marc Boyer ab-
schließend. i.d.

Halle 22/E-51

Jean-Marc Boyer, einer der bei-
den Söhne des Firmengrün-
ders Claude Boyer, freut sich 

auf Berlin: „Die Messe ist für uns 
ein guter Ort, um unsere Beziehun-
gen mit Partnern und Kunden zu 
pflegen“, so der Verkaufsdirektor. 
In diesem Jahr werde man wieder 
mit dem gesamten Sortiment auf-
treten. Schon in der Vergangenheit 
hatte das Unternehmen mit den far-
benfrohen Ständen für karibisches 
Flair in der Frankreichhalle gesorgt. 
2023 bereichern zwei neue Produk-
te das Bild: Neben den korsischen 
Clementinen werden zukünftig 
auch Orri Clementinen im Ange-
bot sein, hinzu kommen Kiwis der 
Marke Philibon. Sie ergänzen das 
umfassende Sortiment, das neben 
tropischen Früchten wie Ananas, 
Maracujas, Mangos oder Litschis 
auch regionales Obst wie Pflaumen 
umfasst.

Weiter überzeugende 
Qualität liefern
Neue Produkte, doch ein gleich-
bleibend hoher Anspruch: Für das 
Jahr 2023 hat man weiterhin das 
Ziel, die Partner und Verbraucher 
mit Qualitätsprodukten der Mar-
ke Philibon zu überzeugen, betont 
Verkaufsdirektor Jean-Marc Boyer. 
Als Star-Produkt sieht er nach wie 
vor die Charentais-Melone. „Sie ist 
Herzstück unserer Arbeit“, bestä-
tigt er. „Elf von zwölf Monate im 
Jahr ist sie verfügbar; 70 % unse-
res Umsatzes wird einzig und allein 
von Melonen erzielt.“ Neben dem 
französischen Festland und den 
Überseegebieten werden die Früch-
te auch in Marokko, Spanien und 
dem Senegal angebaut. Die Erzeu-
ger der unterschiedlichen Regionen 
haben ein gemeinsames Streben: 

Ständig die Qualität zu optimieren, 
um den Verbrauchern den Schmelz, 
die Süße und die typischen Aromen 
einer echten gelben Charentais- 
Melone aus Freilandanbau zu bie-
ten. Um die Qualität und Sicherheit 
für die Verbraucher zu gewährleis-
ten, setzt Boyer im Melonenanbau 
auch auf Zertifizierungen, darunter 
GlobalG.A.P., HVE (Haute Valeur 
Environnementale, hohe Umwelt-
qualität im Anbau) oder auch das 
Bio-Siegel. Doch nicht nur für die 
Charentais-Melonen ist die Mar-
ke Philibon bekannt, wie der Ver-
kaufsdirektor betont. Auch andere 
Produkte bekämen eine sehr gute 
Resonanz. Geschätzt würde dabei 
seitens der Verbraucher einerseits 
die Herkunft der Früchte, die häufig 
aus dem französischen Festland 
oder den Überseegebieten stam-
men, andererseits auch die be-
sonders hohe Qualität, für welche 
die Marke Philibon stehe. Und die 
gibt es natürlich nicht nur für fran-
zösische Verbraucher: Wie Boyer 

Zwar sind 
hochwertige 
Charentais- 

Melonen das 
Kerngeschäft 

des Unterneh-
mens, doch 

auch Pflaumen 
und Kiwis 

gewinnen an 
Bedeutung.
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Kiwifruits and Clementines complement the range
Boyer SAS | Philibon ► After a year‘s break, the company from Moissac in the southwest of France is back in Berlin 
this year. At FRUIT LOGISTICA and beyond, the team wants to show not only proven quality fruit including some 
new additions, but also their flexibility regarding future challenges in the industry.

Jean-Marc Boyer sees Berlin as 
„a good place for us to cultiva-
te our relationships with part-

ners and customers.“ This year, says 
the Sales Director, Boyer will again 
be present with its entire product 
range. In the past, the company had 
always created a colorful, Caribbean 
flair in the French Hall. In 2023, two 
new products will enrich the range: 
Orri clementines as well as Philibon 
kiwifruit. Other tropical fruits, e.g. pi-
neapples, passion fruit or mangos, 
are part of the range, as well as regi-
onal fruit such as plums, which also 
play an important role in the compa-
ny‘s fruit range.

Continue to deliver outstanding quality

For 2023, the company keeps the goal to convince with 
quality products of the Philibon brand, reports Boyer. 
Melons remain a core business, he confirms. „Available 
almost year-round, they generate 70% of our sales.“ But 
Philibon is not only known for its Charentais melons, as 
the Sales Director points out. Other fruits also receive 
a very good response. Consumers appreciate the ori-
gin of the fruit, he said, as well as the particularly high 
quality for which the Philibon brand stands. And, of 
course, this is not only available to French consumers: 
as Jean-Marc Boyer emphasizes, the company‘s wide 
range of quality fruit is aimed at „connoisseurs who are 
looking for organoleptically outstanding products.“ The 
fact that hurdles can also get in the way of day-to-day 
work, and are currently doing so more than ever before, 

Der echte Geschmack

              Z.I Borde-Rouge • 82200 Moissac 

Tél. : +33 (0)5 63 04 15 64 • Fax : +33 (0)5 63 04 26 25

HALLE 22 - E 51

is clear to him, as it is to all other 
players in the industry: for Boyer, 
the issues of costs, stimulating 
consumer demand, sustainability 
and climate change are among the 
biggest challenges that need to be 
addressed now and in the future. 
Logistics also remains important 
in this regard. „We try to be as pre-
pared as possible, to anticipate, to 
be able to react quickly and to find 
new solutions every day,“ conclu-
des Jean-Marc Boyer. i.d.

Hall 22/E-51
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OBST UND GEMÜSE AUS FRANKREICH 

Ernährungssouveränität im Fokus der medFEL
medFEL ► Am 26. und 27. April wird im südfranzösischen Perpignan die Obst- und Gemüsemesse medFEL wieder 
ihre Tore öffnen. Rund 230 Aussteller werden in sieben Themenbereichen die erwarteten 4.000 internationalen 
Fachbesucher begrüßen. Kernthema der diesjährigen Ausgabe der französischen Landwirtschaftsmesse wird die 
Ernährungssouveränität sein.

gegen den Frost – ist genauso ein-
geplant wie die Agrivoltaik, wo eine 
Diskussionsrunde die Zukunftsaus-
sichten für die Energiegewinnung 
im Obst- und Gemüseanbau eva-
luiert. Und natürlich dürfen auch 
die europäischen Schätzungen der 
Sommerfrucht-Ernte nicht fehlen: 
Am 26. April werden die Vorhersa-
gen für Melonen, am 27. April dann 
die Prognosen der europäischen 
Aprikosenernte veröffentlicht. Im 
Mai folgen zu guter Letzt die Ern-
teaussichten für Pfirsiche und Nek-
tarinen, die wie zuvor im Rahmen 
der Online-Veranstaltungen „Mardis 
de MedFEL“ („MedFEL-Dienstage“) 
präsentiert werden. Wie bereits in 
den Vorjahren können auf der da-
zugehörigen Webseite auch nach 
den Veranstaltungen die Keynote- 
Reden sowie die aufgezeichneten 
Podiumsdiskussionen angesehen 
werden. i.d.

Um dieses Thema rankt sich 
das Programm der zwei Ta-
ge: Los geht es am 26. April 

mit einem Vortrag von Jean Viard. 
Der Soziologe mit leitenden Posi-
tionen in den Forschungszentren  
CEVIPOF und CNRS ist bestens 
mit der französischen Landwirt-
schaft vertraut. Im Beitrag „Her-
ausforderung Klima: die Agrar- und 
Nahrungsmittelbranche vor dem 
agroökologischen Wechsel“ be-
trachtet er die Vielzahl an Meinun-
gen zur Bekämpfung des Klima-
wandels sowie seine Erkenntnisse, 
inwiefern die französische Land-
wirtschaft an diesem agroökologi-
schen Wandel teilhaben kann. „Die 
neueste Herausforderung ist der 
Kampf gegen die Erderwärmung. 
Und ich bin überzeugt, dass wir 
ihn gewinnen werden“, so Viard 
im Oktober vergangenen Jahres. 
Am Folgetag beleuchtet Jean- 
Marie Séronie, Agraringenieur, Au-
tor und Wirtschaftsprüfer sowie 
Mitglied der französischen Land-
wirtschaftsakademie (AAF, Acadé-
mie d‘Agriculture de France), in sei-
nem Vortrag die Frage, wie die Welt 
von morgen bestmöglich ernährt 
werden kann und ob die Landwirt-
schaft Frankreichs dafür gut aufge-
stellt ist. Ernährungssouveränität 
sei etwas, das vor allem in Europa 
in Vergessenheit geraten und durch 
den Angriffskrieg Russlands auf die 
Ukraine wieder in den Vordergrund 
gerückt worden sei. Klima-Verän-
derungen verstärkten die Auswir-
kungen und dadurch zunehmende 
Unsicherheit zusätzlich.
Diskussionen und Präsentationen 
zu weiteren Trendthemen run-
den das Programm ab, z.B. zur 
Bio-Branche, die im Hexagon 2021 
im Vergleich zu 2020 um 1,3 % 
nachgelassen hatte. 

Trends und Prognosen

Die Inflation schwächt die Konsu-
menten zusätzlich. Wie also die 
Verbraucher zum Kauf von Bio-Pro-
dukten animieren? Diese Frage 
wird sicherlich ebenso heiß disku-
tiert werden wie die einer weiteren 
Gesprächsrunde, bei der die Wert-
schöpfung entlang der gesamten 
Lieferkette im Sinne einer größeren 
Wertschätzung zur Sprache kom-
men soll. Schließlich gehe es dar-
um, dass die Verbraucher einerseits 
mit Meldungen über ihre sinken-
de Kaufkraft konfrontiert werden, 
andererseits jedoch die Produkti-
onskosten immer  weiter steigen. 
Es gehe also darum, als Branche 
Einflussmöglichkeiten abzuwägen, 
um den Verbrauchern den Wert ih-
rer Lebensmittel wieder deutlich zu 
machen. Auch die Technik wird in 
den Gesprächsrunden ihren Platz 
finden: Das Thema Wasserma-
nagement – und zwar sowohl im 
Hinblick auf die Bewässerung an 
heißen Tagen als auch beim Kampf 

Die Messe 
ist ein wich-
tiger Treff für 
Vertreter und 
Entscheider der 
französischen 
und internatio-
nalen O+G- 
Branche.
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The crop pros-
pects for sum-

mer fruits are a 
traditional part 
of the agenda. 
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Food sovereignty in the focus of medFEL
medFEL ► On April 26 and 27, the medFEL fruit and vegetable fair will once again open its doors in Perpignan in 
the south of France. Around 230 exhibitors will welcome the expected 4,000 international trade visitors in seven 
themed areas. The core theme of this year‘s edition of the French agricultural fair will be food sovereignty.

This is the theme of the two-
day program, which begins 
on April 26 with a lecture by 

Jean Viard. The sociologist with 
leading positions in the research 
centers CEVIPOF and CNRS is very 
familiar with French agriculture. 
In his presentation, „Climate chal-
lenge: the agri-food sector facing 
agro-ecological change,“ he looks 
at the multitude of opinions on 
how to combat climate change and 
shares his views on how French 
agriculture can participate in this 
agro-ecological change. „The latest 
challenge is the fight against global 
warming. And I am convinced that 
we will win it,“ Viard said last Octo-
ber. The following day, Jean-Marie 
Séronie, an agricultural engineer, 
author and auditor, and a member 
of the French Academy of Agricul-
ture (AAF, Académie d‘Agriculture 
de France), is going to shed light 
in his presentation on how to best 
feed tomorrow‘s world and whether 
France‘s agriculture is well posi-
tioned to do so. Food sovereign-
ty, he said, is something that has  
been forgotten, especially in Euro-
pe, and has been brought back to 
the forefront by Russia‘s war of ag-
gression on Ukraine. Climatic chan-
ges further exacerbated the effects 
and thus increasing insecurity.

Trend topics 
and future prospects
Other round-table discussions 
complete the program, including 
a look at the organic sector, whe-
re France was down 1.3% in 2021 
compared to 2020. Inflation is 
further weakening consumers. So 
how to encourage them to buy or-
ganic? This question is sure to be 
hotly debated, as is that of another 
round of talks to address value cre-
ation along the entire supply chain 
in terms of greater appreciation. 
After all, it is about consumers 
being confronted with reports of 
their declining purchasing power 
on the one hand, while production 
costs continue to rise on the other. 
It is therefore a matter of weighing 
up possibilities for influence as an 
industry in order to make the value 
of their food clear to consumers 
again. Technology will also have its 
place in the discussion rounds: The 

topic of water management - both 
in terms of irrigation on hot days 
and fighting frost - is scheduled, as 
is agrivoltaics, where a panel will 
evaluate the future prospects for 
energy production in fruit and vege-
table growing. 

Time for  
crop estimates
And, of course, European summer 
fruit crop estimates are not to be 
missed: Melon forecasts will be 
released on April 26, followed by 
European apricot crop forecasts 
on April 27. Finally, in May, the crop 
outlooks for peaches and nectari-
nes will follow, presented as befo-
re during the online events „Mardis 
de MedFEL“ („MedFEL Tuesdays“). 
As in previous years, the keynote 
speeches and the recorded pa-
nel discussions can be viewed on 
the associated website after the 
events. i.d.
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FRESH PRODUCE FROM FRANCE 

Saison-Supervision für Steinobst
AOP Pêches et Abricots ► Die Vereinigung der Erzeuger von Pfirsichen und Aprikosen aus Frankreich (AOP Pêches 
et Abricots de France) hat direkt zu Jahresbeginn die Weichen für die kommenden Monate gestellt. In der Landwirt-
schaftskammer im südfranzösischen Departement Gard ist Anfang Januar das technische Netzwerk der Vereini-
gung zusammengekommen, um die bevorstehende Saison 2023 vorzubereiten.

Knapp 50 Teilnehmer waren 
der Einladung gefolgt, dar-
unter Techniker, aber auch 

Forscher, Berater sowie Erzeuger. 
Ziel der Veranstaltung war, eine Be-
standsaufnahme der für die fran-
zösischen Steinobsterzeuger rele-
vanten und interessanten Themen 
vorzunehmen. Wie die Vereinigung 
mitteilt, habe man daher zunächst 
gemeinsam den Status quo be-
trachtet, mit dem man zukünftig 
den Erwartungen der Konsumen-
ten und des Handels begegnen 
will. Dazu gehören unter anderem 
Zertifizierungen und Label wie das 

der umweltfreundlichen Obstgär-
ten (Vergers écoresponsables), 
ein agroökologisches Projekt oder 
die Bindung von Kohlenstoff in den 
Böden der Obstgärten. Einen Fo-
kus möchte die Vereinigung auf die 
französische Herkunft der Früchte 
richten sowie auf die organolep-
tischen Eigenschaften der unter-
schiedlichen Steinobstvarietäten. 

Erkenntnisse für alle 
Erzeuger erhältlich
Darüber hinaus wurde im Rahmen 
der Veranstaltung auch eine Bilanz 

der Rückstandsanalysen bespro-
chen sowie auf Fragen zum Pflan-
zenschutz eingegangen, um auch 
ganz allgemein über die Zukunfts-
perspektiven des französischen 
Obstanbaus zu diskutieren. Alles 
in allem eine Vielfalt an Informati-
onen, die im Nachgang an die 600 
der Vereinigung angeschlossenen 
Erzeugerinnen und Erzeuger ver-
teilt werden, damit sich diese best-
möglich auf die Saison und darüber 
hinaus vorbereiten können.  i.d.

Die knapp 50 Teilnehmenden 
warfen nicht nur die Hände in 
die Luft, sondern auch einen 

Blick in die Zukunft.       
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 „Wir wollen dem Verbraucher 
das Leben vereinfachen“
Parmentine SA ► „Französische Produkte werden aufgrund des Know-hows un-
serer Erzeuger und dem Terroir geschätzt, und Kartoffeln aus Frankreich werden 
als qualitativ hochwertig wahrgenommen“, bestätigt Laury Foiselle. Die Marke-
ting- und Kommunikationsleiterin des französischen Kartoffelspezialisten sprach 
mit uns u. a. über innovative Verpackungen, die nicht nur nachhaltig, sondern 
auch praktisch sind.

die Kochzeit von Kartoffeln oft als 
lang empfunden, und gerade jun-
ge Erwachsene griffen so eher zu 
anderen Beilagen. Der mikrowel-
lentaugliche Beutel von Parmentine 
kann ohne Öffnen, Einstechen oder 
ähnliche Vorarbeit unkompliziert 
in die Mikrowelle gelegt werden. 
„In ca. zehn Minuten sind die Kar-
toffeln perfekt gegart. Dank kleiner 
Größe und zarter Schale kann man 

sie dann direkt essen; nur etwas 
Butter und Salz darüber – fertig“, 
erklärt Foiselle. Die Verbraucher 
seien immer interessiert daran, 
Tipps und Rezepte zu erhalten. „Für 
sie steht Frankreich vor allem für 
gutes Essen!“ i.d.

Halle 21/E-30

Großen Wert wird bei 
Parmentine auf einen mi-
nimierten ökologischen 

Fußabdruck und die schonen-
de Nutzung von Ressourcen ge-
legt. In der Produktion verschrei-
ben sie sich daher ehrgeizigen 
Standards: Dazu gehören neben 
der Bio-Zertifizierung auch das 
HVE-Label (Haute Valeur Environ-
nementale), das Produzenten- 
Siegel „Zéro Résidu de Pesticides“ 
(„keine Rückstände von Pflanzen-
schutzmitteln“) sowie seit neues-
tem das Label Rouge, das Gütesie-
gel für hochwertige Lebensmittel 
aus Frankreich. Die Erzeuger set-
zen auf konservierende Bodenbear-
beitung, d.h. permanente Bodenbe-
deckung, minimaler Bodeneingriff 
und wechselnde Fruchtfolgen. Bei 
der Sortenauwahl achte man auf 
hohe Resistenz sowie lange La-
gerfähigkeit, um den Einsatz an 
Betriebsmitteln möglichst gering 
zu halten, berichtet Foiselle. Auch 
Verpackungen optimiert das Unter-
nehmen kontinuierlich: „Wir haben 
das Materialgewicht sowie den 
Kunststoffanteil gesenkt und sind 
bei allen Gebinden unter 1,5 kg auf 
Recyclingpapier umgestiegen.“ 

Unkompliziertes  
Handling im Regal und  
in der Küche
Besonders stolz ist Foiselle auf die 
Pickup-Linie: „Die Verpackung ist 
komplett recycelbar. Sie besteht 
zu 100 % aus natürlichen Materia-
lien: Papier aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern sowie Leinen, 
dazu wasserbasierte Druckfarben.“ 

Große Sichtfenster lassen die Wa-
re erkennen und Kunden schneller 
zugreifen, was dank des integrier-
ten Griffes besonders einfach sei, 
berichtet sie. Auch das Handling 
im Regal werde so erleichtert. Auf-
gedruckte Schlagwörter liefern den 
Konsumenten zusätzliche Anhalts-
punkte zur Verwendung, vom Gra-
tin bis zum Dampfgaren. „Wir stel-
len fest, dass die einzelnen Sorten 
noch nicht so bekannt sind. Die Ver-
braucher interessiert vielmehr, was 
man damit in der Küche anstellen 
kann“, weiß Foiselle, weshalb neben 
den aufgedruckten Infos auch re-
gelmäßig Rezepte auf Social Media 
gepostet werden. Die Pickup-Ver-
packungen kommen gut an: „Wir 
haben die Linie in Frankreich mit 
hervorragender Resonanz auf den 
Markt gebracht. Nun möchten wir 
sie auch anderen Kunden in Europa 
vorstellen und sind zuversichtlich, 
dass die Pickup-Packungen sehr 
gut angenommen werden.“ Die Pre-
miumkartoffeln sind in sechs unter-
schiedlichen Sorten erhältlich. 

Nachhaltig und praktisch

Foiselle verrät auch, welche Neu-
heit 2023 präsentiert wird: „Im 
Januar haben wir eine völlig neue 
Verpackung lanciert: Ein Beutel, 
der hauptsächlich aus Papier be-
steht, nur einen geringen Anteil 
Kunststoff hat und komplett für die 
Mikrowelle geeignet ist – das ist 
bisher einzigartig!“ Bei der Entwick-
lung hatte Parmentine erneut die 
Verbraucher im Fokus: „Wir wollten 
den Konsumenten das Leben einfa-
cher gestalten.“ Schließlich werde 

Die 400 Produ-
zenten von Par-
mentine bauen 
in fünf Regionen 
jährlich rund 
180.000 t Kar-
toffeln an.

Dank neuem Mikrowellenbeutel wer-
den Kartoffeln zur unkomplizierten 
Mahlzeit.    
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OBST UND GEMÜSE AUS FRANKREICH 

“We want to make life easier for consumers”
Parmentine SA ►“French products are appreciated for the agricultural know-how of our producers and the terroir. 
Potatoes from France are also perceived to be of high quality,” confirms Laury Foiselle. The Marketing and Commu-
nications Manager of the French potato specialist Parmentine spoke to us about innovative packaging that is not 
only sustainable but practical as well.

posts uncomplicated recipes on its 
social media channels. The pick-
up packaging is well received: “We 
have placed this line on the market 
in France to an excellent respon-
se. We now want to present it to 
other customers in Europe as well 
and we are very confident that the 
pick-up packaging will be very well 
received in other markets too,” sta-
tes Foiselle.

Sustainable 
and practical
She also reveals which novelty will 
be presented this year: “We laun-
ched a completely new packaging 
in January: a bag that is made 
mainly of paper, has only a small 
proportion of plastic and is com-
pletely suitable for microwaves - a 
unique feature!” Parmentine’s fo-
cus in the development was once 
again on consumers: “We wanted 
to make life a little easier for consu-
mers.” Ultimately, the cooking time 
for potatoes is often perceived as 
long and young adults especially 
tended to reach for different side 
dishes. Parmentine’s microwaveab-
le bag can be quite simply placed 
in the microwave, without being 
opened, pierced or requiring simi-
lar preparation. “The potatoes will 
be perfectly cooked in about ten 
minutes. Thanks to their small size 
and tender skin, they can then be 
eaten straightaway; just add a little 
butter and salt - and they’re ready,”  
explains Foiselle. European consu-
mers in particular are always inte-
rested in getting tips and recipes. 
“For them, France stands above all 
for good food!” i.d.

Hall 21/E-30

The company places great 
importance on the smallest 
possible ecological footprint 

and the sustainable use of natu-
ral resources. In their production,  
Parmentine is therefore commit-
ted to ambitious standards: apart 
from organic certification, this al-
so includes the HVE label (Haute 
Valeur Environnementale), the pro-
ducer seal “Zéro Résidu de Pesti-
cides“ (“no residues of pesticides”) 
and since very recently the Label  
Rouge, a seal for high-quality food 
from France. Producers focus on 
conservation tillage; means they 
ensure permanent soil cover, mini-
mal soil intervention and changing 
crop rotation and diversity. When 
selecting varieties, attention is 
placed on a high level of disease 
resistance as well as long storage 
life in order to keep the use of ope-
rating resources as low as possib-
le, according to Foiselle. Packaging 
as well is constantly optimised at 
Parmentine: “We have reduced the 
weight of material and plastic cont-
ent and have changed over to recy-
cled paper for all packages under 
1.5 kg,” reports Foiselle. 

Uncomplicated handling 
for shelves and kitchens
She is particularly proud of the 
pick-up line: “Packaging can be 
completely recycled. It consists 
of 100% natural materials: paper 
from sustainably managed forests 
and linen as well as water-based 
printing inks.” Generous windows 
allow product visibility and quicker 
customer handling, which is espe-
cially easy, thanks to the integra-
ted grip, comments Foiselle, that 
makes handling on store shelves 
easier. The premium potatoes pa-
cked in this way are available in 
six different varieties. Keywords 
printed on the packaging provide 
consumers with additional pointers 
as to their use, ranging from gratin 
through to steam cooking. “We ha-
ve found that the individual potato 
varieties are not so well known. 
Consumers are more interested in 
what they can do with them in the 
kitchen,” adds Foiselle. And this is 
why Parmentine, apart from provi-
ding the printed info, also regularly 

The pick-up 
packaging got 
an excellent res-
ponse in France 
and will now be 
presented to 
other markets.

Parmentine’s 
400 producers 

grow around 
180,000 t of 

potatoes a year 
in five regions
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